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ber Sonboogtei; mit bem Stift 8ua)ou; mit bem trafen (Beorg oon

$e(fenflein; mit 3fo« oon Wafcenrieb; Sityelut nimmt fla) be« ftlofter«

in 3f«no an bei beffen 8nfea)tungen bura) bie Stabt in golge ber

Weformation berfelben; Silbelm« ftinber .... 261—306
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4. Slitytto n. tat fingere, fnt^fe( »#* 3**fbbnrg.

C. 807-358.

3ugenb; Stubien; am $of unb im$ienf!e (röntg gferbinanb«; »ermä&lung;

fflei$«tag )u Speier; im S^malfalber ffrieg; ©ityelm „Wat$" bt*

ftaifer«; im faiferft<$m Auftrag in ißolen, 9fog«burg unb ßonftan*;

©ityefot au $aufe; ©unbeörat beim $eibetberger unb 8anb«berger *

©unb ; auf bem $unbe«tag in ©orm« ; auf bem ffleic$«tag gu «ug«*

bürg; auf« neue föniglic$er Hat „oon$au« au«w ; in ©orm«; in ber

Wals; 5Rei($«tag $u ffiegen«bnrg; na$ feine« »ater« £ob Senior unb

£anbe«$err; Cefefaung mit ben ffiei($«- unb öfterrei<$tf<$en ße$en;

»er^älmi« gu ten^a^bam: jum hofier Sc$uffenrieb, $er$og SHbred&t
'

bon öatern, ©ifd&of oon Äonftanj ; Beilegung üon (Streitigfeiten ; beim

ffatfer fterbinanb I. auf bem fflet<$«tag $u 8ug«burg 1559; faifer-

li<$er flämmerer; fonflige Äu«aet<$nungen ; ©eleljnung bur<$ flatfer

gerbinanb I. ; »ormunb über bie Äinber Jriebri^* bon gürftenberg

;

feine Senbung na$ 3franfreic$ ...... 307—326

»orfe^rungen gegen ben „Bflgäner ©rarnS"; »ertrag mit SWengen; ©er«

letynng ber wafoburgifäen Ce^en ; ©ürgerrety Don Horn; Streitig-

feiten mit ber Canboogtei unb £)flreu$; »ertrag mit Saugen wegen

ber $fanbfc$aft(Eglof«; Streitigfeiten mit 3ottern, Salem uub $u<$au

;

Hnjtonb mit Sc&uffenrieb unb ben Herren Don Stofcingen unb anbem;

Streit mit bem Stift Kempten unb Wieblingen; 8ormunbf<$aft über

blc Äinber ®eorg« IV.; Streit mit ben 3n$abung«fl8bten wegen ber

$o$cn Dbrigfeit; ©illjelm Dcrlftßt bie öftrei$if<$en SDienpe ; fpAtere

faiferlify Aufträge wegen Ulm« Streitigfeiten mit $er$og <E$rißop$

t»on ©trtemberg unb mit ©urgau; ©ityelm tritt au« bem faiferli<$en

fcienfte; anbauernbe« ©oljfwoflen be« 8önig« gerbtnanb; Streit mit

bem Älofter 3«ntj; Stbljör ber Äin$enre$nungen ; »erfcfiltni« $um

ftlofter ^naifofen unb $ur fturie in Äonflanj; (Jrmerb üon SRarfletten

;

neuer Streit mit SoUtxn unb #elfenftein; (Ernennung gum ^rdRbenten

be« Wei^ofrat«; ©ityelm« £ob; be« Äaifer« fceilnaljme; Säuberung

ber ?erfönli$fett ©ityefat« be« Jüngeren; feine fcofoaltung ; feine

©ttme unb Äinber 327—353

3toeiter £etl

3>ie «eorflifdje 8i»ie 1424-1566-

1« $t0t% I., %tu$ftfi ton 3*aCMttrg.

«. 857-378.
^

dfcorg« ßfeburt unb dfugenb; »ermü^lung mit QEtra bon SBidenbac^ ; Streit mit

©eingarten toegen ber (Stüter oor bem Kltborfer©alb ; Streit mit Waben«'

bürg ; tikorg erwirbt bie $errf$aften ©interftetten, S<$warsa($ unb

2Ri($etwinnenben ; Unfi<$er$eit im Canbe
;
Streitigfetten toegen ber Pfarrei

öber^arbjea; (Beorg in $er$og Sigmunb« 3>ieufl; Streit mit 91t««
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Raufen ; flkorg nimmt fl«$ be« Älofter« S$uffenrieb an ; (Seorg« lefcte

?f6enSjal>re
; ftaanaieffe VertyHtniffe ; Stiftungen; Äinber . 357—373

2. $torfi n., %nt<$fe| von Staftforg.

«• 374-891.

0ebttrt*3eit unbefanut; $eirat«brtcf ; fflitterfölag ; GJeorg »ermittelt in Der-

f$iebenen Streitigfeiten ; SNitregent mit (einem Vater; faiferli^e Ve-

fefrttmg ; ^Reformation be* Silljelmiter fllofter« in SWengcn ; S^ufc-

büiibnis mit S<$uffenrieb ; Orbnung ber Untert^anenoer^ältniffe

;

£riminalgerid&te ; <£rnennung6re$t be* Stabtammann* in Salbfee unb

Mengen; tflofter Salbfee ; <Herid^t in $eißerfir$; VcftOtum töeorg* IL;

Hauptmann in ber St. ®eorg*gefeflfc$aft ; $ei$*tag in 5Regen*burg

1471; üerföiebene $Rc<$t*fac$en; (Streit mit Salbfee; (Erwerbung eine*

Seil* be* SHr^berger fjorfte* ; im 2)ienfle be* #er$og* Sigmunb oon

Öftrekb; S$ieb«rio$ter in Streitigfeiten ber Stäbte ©iberao} unb Ulm;

Styifcüertrag mit bem ßloftcr töotb,
; (Beorg ©ermittelt oerfc^iebene Streitig«

feiten ; <So>irm^eir bei fllofler* Seiffenau; (Erleichterung ber 5Rec$t**

pflege in Surjadj; (Shunbfleinlegung ber £irc§e in Salbfee; Verlauf

oon SKi($eltt>innenben
;
Streitigfeiten Seingarten*, #er$og Sigmunb*,

Seiffenau* unb S($uffenrieb* ; Hufbebimg bei (Beriet* au $eifter-

firc§ ; $ob (Beorg* ; Stiftungen ; Siebererrt<§tung ber Pfarrei Seibranj

;

(Skorg* Äinbcr; (EbaraftertjHf; 2>ienflgefätigfeiten; £ob feiner <8e«

mablin 374—391

3. 3*(*itttt* ber längere, fm4fe| von 3**fbbttrg.

e. 392-421.

3obanne* heiratet $elena, (Sfr&fin oon %QÜtm; Änftanb mit Seingarten;

fatferltc^e Velefjnung unb ©efttltigung ; töat be* #er$og* Sigmunb

;

$ilgerf<$aft in« f)l. Canb ; Streitigfeiten mit Vibera<$, Sinterfletten-

Stabt, Äa*par oon Caubenberg unb <8raf Joanne* Don Ronnenberg

;

furnier in $n*ba<$; faiferlic$e Vcfiätigitng aller 3freu)eiten u. f. ».;

Knflanb mit 8eutfir<b unb SRengen; Vermittlung füi bie Vögte oon

Summerau ; SRitglteb be« St. <SJeorgenfo}ilb* unb S<$mäbifc$eu ©mi-

be« unb ©unbe*rat; ©ele^nung mit bem ©lutbanne
;
Vermittlung für

S^uffenrieb ; £)ftrei<$ will bie $fanbfo}aften einlöfen; Streit mit

Sangen; Streit Dfterbofen«; im $ienße be« flöntg* 9Ha$ L; Äönig

SRaj betätigt bie Privilegien ; Streit wegen be« $atronat*re$t« in

(Effenborf unb mit bem $ropfi in Salbfee; neuer Verfug Öftretcb*,

bie $fanbfo)aften eingulöfen ;
So}»ei$erfrieg ;

Streitigleiten mit Sangen,

föaben*burg unb (Braf 3o$anne* oon Sonnenberg; Vermittlung in

ben Streitigfeiten ber fttofler Salbfee unb Seingarten; neuerlich 2Rit-

glieb be« S<$»&bif($en Vunbe«; im befonberen So)ufc be« Äönig«

SWar; in ben ^rei^ermftanb erhoben 1502; $ru$fe|be« Jtonig«; Streit

Digitized byGoogle



X 3nf}altsan$abe.

«rite

mit Salbfee 1503 ; Vermittlung gtoif^en ©atnbt unb Ämpfelbronn ; 5)ienfl-

uerhältni« au Strtemberg ; Vormunb be« Sohne« feine« Vetter« 3ol)anne«,

be« alteren; Streit mit Salbfee; töeich«tag au flonftana 1507; ftönig

90?ar I. 8ftomfa!jrt; Vcrwefung ber $errfä)aft in Sirtemberg; Streit mit

ber Canboogtei; Vertrag mit Salbfee; Krieg gegen Venebig; ber £ru<h-

feffen obrigfeitltche (gemalt in Salbfee ; Streit mit benen oon Sanbau

;

£ob be« trafen 3ohanne« oon Sonnenberg; 3ohanne«f $ob; (Er«

»erbung bon Ki^jlctten u. f. w. ; Schulben unb Vürgfhaften; Stiftungen;

3ohanne«' be« längeren fjreunbe ; ffine ftinber ; feine Sittwe ;
(»rünbung

be« aiöfterlein« SWaria «ofengarten 392—421

4. $totq III., tyuQftfi vcn 3P*(Mttr<j (SJanerttiarg).

«. 422-768»

Geburt; Verlobung mit Gräfin Urfula Sflontfort; Georg« $eranbilbung

in 3lug«burg, Millingen unb greiburg ; Siberftonb gegen bie geplante

$eirat; Vairifc^er (Erbfolgefrieg ;
Verlobung mit Gräfin Äpollonia oon

Sonnenberg ; im ©tenft be« #er$og« Ulrich oon Sirtemberg ; ^od)§eit

mit Apollonia; £hätigfeit in Äugöburg; Schwierigkeiten nach bem

£obe feiner Schwiegereltern unb feine« Vater«; (Em) erb bon S$fo$

unb $eftc Öinbcn; Aufgebot für ben ftaifer; Antritt ber österlichen

Verlaffenfchaft; Änftönbe mit Salbfee wegen ber $ulblgung; faifer*

liehe Velehnung unb Veftätigung
;
Vertrag mit ber Oauboogtei 1511;

Streit wegen be« (Eifeltn«hofe« unb megen ber 9ia$reife unb be« Ge»

ric^t«3»ang« mit ber Canboogtei; wegen einer (Erbfchaft mit Silhelm;

£ob feiner Gemahlin flpoSonta; Velehnung mit bem Schloß Tineen;

Xeflament«ooIIfirecfer für Bollern; Georg« aweite <Eh< mit Gräfin

2Karia oon Öttingen; Vermittler a»H%n ben Vrübern oon3immern;

in wirtembergiftyn SDienflen ; ber flontrabunb be« Scbwäbifchen Vun-

be«; ber „Vwibfchuh" ; ber „arme flonrab"; Tübinger Vertrag;

(Seorg oerl&ßt bie wirtembergif$en 3)ierrftc ; Äenfumme für bie erfte

Verlobung; fchieb«richterliche Sachen; 3^prioilegium Ccutfircb«; Ver-

trag mit feinen Untertanen; Jorberungen feiner SJhitter; Georg fflat

unb Canbe«hauptmaun ber $eraoge oon Vaiern; Gewogenheit be«

ftaifer« SWar I.; Familienangelegenheiten; 3crftörun9 De* Schlöffe«

Wittenburg; Änftänbe in unb mit Salbfee; Veftätigung ber (Erb-

rinigung o. 3- 1463 our<$ König SAar; Vunb ber oberfchroetbifchen

ftbeligen; Sallfabrt nach SompoftcDa
;

Vermittlung in oerfchtebenen

Streitigfeiten i. 3. 1617; Vifxtation in Vaiern; Streitigfeiten mit ber

ßanboogtei unb mit Sltborf; #eraog Ulrich erobert Reutlingen; (Er*

oberung Sirtemberg«; Vogtei- über ^ngolbingen unb Tegernau;

Schlichtung eine« Streite« in Salbfee; $örg toertdgt bie Vairifäjen

2)ienfte
;
(Erwerbung^ bon (Eberharbgell unb Sa^weinhaufen ; Vormunb*

fchaft über bie Grafen au Bollern; Sonberbünbniß bon 1520; Äb«berger

Jehbe : Verhanblungcn, 3örg« Vorgehen, (Eroberung oon £b«berg ; bie
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©unbe«$ilfe; 3örg ©unbe«$aupttnann ; Bornas ©on Bb«berg verfällt

ber Rei$«a$t; Streifereien in grauten; »ieber^olte ©erljanblungen

wegen 2lb«berg«; JJörg oberfler gelbbauptmann gegen bie fräntifetyen

Raubritter; neuer Eienftoertrag mit Öfirci$; gelbjug gegen bie

frftnftföen Raubritter: 3erftörung von ©orberg, ©ellberg, Äf^aufen,

©alba<§, Reußenberg, «üb, ©albmann«$ofen, ©nefc^eim, Trup*

pa<$, Ärfigelftein, Attenberg, ©eiffelborf, (SJattenborf, Söalb*

ftein, Dprob, Sparned, $b«berg unb £>agmer*l}eim ; (Eintritt in

ben ®$ttäbif$en ©uub; faiferli<$e ©elctjnung unb ©eftätigung bec

(Jrbeinigung Don 1463 unb aller Privilegien i. 3. 1521 ; faiferli^e

Auftrage, ©<$ieb«geri<$te unb Vermittlungen; $äu«li(be Angelegen»

Reiten; Rei<$«tag ju Dürnberg 1524; 3örg toiferliger Statthalter

beim Rei($«regiment ; 3örg in £>ftrei<$; ©finbni« ber «bergen unb

Stäbte; ©cmfibungen um SBiebereroedtong ber abcligen Tugenben 422—481

T)er©auernfrteg. Urfa^en be«felben: bebrängte Jage ber ©auern;

frühere tfofftänbe ; fcinfluj} ber Reformation ;
S^appeler in äflem*

mingen
; „ba« göttli^e Re$t" al« (Brunbfafc ; Äu«brn<$ ber ©e*

wegung; ©auemaufftanb in Stärlingen; ©er$anbtungen mit ben

©auem; ©ertrag vom 10. September 1524; 3örg oberfler gelb«

Hauptmann; lefcter gütlicher ©erfu$ mit erneuten ©er$anblungen, be-

fonber« au$ mit $Balb«fcut; ©orlabung ber „abgetretenen" na$

Tüfingen; befonbere ©er^anblungen mit ben ©auent be« Slmt« Tutt-

lingen; ffieifungen be« (Srgljergog* gerbinaub; ©ertrag mit ben

©auern be« 8mt« Tuttlingen; Scfyoierigfetten bei ber SBirteinber-

gif^en Regierung ; neue Seifungen be« (Erjljeraog«
;

©er^anblungcn

in 6<$affoaufen ; ber Tag $u Stocfac$ am 16. Januar 1525 betreff«

ber $cgauer ©auem
; ©erbanblungen in ftonftang jnriföeu öflrei<$if<$en

Äommiffären unb ber Stabt öalb«$ut ; ©efefcung von (Engen bur$

3örg; ©er^anblungen mit ben ©illinger ©auern; ©efefeung unb

Rettung ton Stabt unb Schloß gürftenberg; #eraog illric$« ©er«

binbung mit ben aufrührenden ; Ruftungen $er$og Ulri($« ; weitere

tu«breitung be« Äufru^r«; #erjog Ulri<$ in S^affoaufen ;
©erljanb-

lungen in (Engen; $anbtungen gegen ba« 2)orf SWüljtyaufen ; bie

©auern von St. ©laften; ©obman, Hornburg unb ©iflingcu per«

tragen; ©ermatten be« <5r$$erjog« gerbinanb; ©emegung im Allgäu;

6tyulb ber Stäbte an bem Aufruhr; ber ©altringer Raufen; fcittwid-

lung im 2Wgau
;

Httgäuer ©unb ; fcbfatt ber ©auern be« Trud&feffen

3ötg; Raufen auf ber SBurgatyr $aibe; ©unb ber ©auernfjaufen

;

2Ra$t be« Sc$mÄbifc$en ©unbe«; #tlfegefw$ ber SBirtembergtföen

Regierung; i$r Äu«f($reiben unb ba« be« $er&og« Ulrich; Rüfhtngen;

3örgen« T^ätigfeit; 8ufbru<$ be« #er$og« Ulric§
;

Sc&armüfcel bei

Sngen; 3U9 ßergog Ulrid&« gegen Tuttlingen; Übergabe ©alingen«;

Rieberlage ber ©auern bei Tbieringen; fterjog Ulrtc^ gie^t gen Arren-

berg; Truppen be« S<$toäbif($en ©unbe«; Übergabe Arrenberg«; ©e-

fafcungen ber wirtembergifäen StÄbte; beibe T^eile vor Stuttgart;
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96311g ber (Schweiler unb be* #er$og« Ulrich; ©effrafung be*

Abfall« 481-529

2) e r ©auernfrieg im O b e r l a n b. ©erhanblungen be* ©unbe«

mit ben ©auern im Wieb unb im Allgäu; 3örg« 3U8 na$ Wm J
**er*

hanblungen mit ben ©auern in Sflemmingen; SEBaffenpillpanb ; bie

©auern beginnen bie geinbfeltgfeiten ; Abfall ber Untertanen be«

Älofter« JDchfenhaufen
; Angriffe unb ^lünberung oon Schlöffern unb

fllöftern; ba« ©unbe«beer; SRuftemng belfelben; bie ©nnbe«uerfamnf

lung guerft geteilter Unflat ; 3örg sieht gegen ben ©altringer Raufen

:

ßager in Erbach; Schladt bei Ceip^eim; 3erf!örung be« Schlöffe«

Öinben
;
3örg« «erfahren; ©ebingungen für bie Aufnahme ber ©auern;

ber Seip^eimer Schlachtfolb ; (Erfolge ber ©auern im Oberlanb; ©olf.

egg belagert; Sager gu ©altringen; Unterwerfung ber ©iberadj'fchen

©auern; treffen bei (Effenborf ; Schladt bei ©urjacb; Sager bei

(Staiabeuren; 3"9 9e9en öen ©obenfee unb Allgäuer Raufen; ber

ffieingarter ©ertrag; wettere ©erhanblungen; 3örg« erfolgreiche SWilbe;

©erhanblungen mit ben Oberaflgäucrn ; SD^igflanb be« ©altringer

Raufen« gegenüber bcm ©ertrag oon Weingarten . . 529—561

Aufflanb in ffiirtemberg: (Bährnng im Öanbe ; ©erhalten ber ffiegie*

rung; Aufruhr in ber SBein«bergcr ©egcnb ; bie ©einSberger X^at;

©erhanblungen öor bem ©unb ; weitere Ausbreitung be« ©anernauf-

ftanbe«; Öftreich« ©erhalten; neue ©erhanblungen bor bem ©unb;

3örg« Äufbruc^ ton Weingarten; 3org ju Dftrach; ©ert)anblnngen

mit ben #egauer ©auern
; SRafjnabmen be« ©tmbf« gegen 3örg

;

Fortgang be« Aufruhr* in SBirtemberg ; JJörg« 3ug nach Sirtem*

berg; folgen feine« Abzüge«; be« ©unbe« SRacht; 3örg« ©erhalten

beurtheilt; neuer Aufruhr im Allgau unb im $onautt)al; ©erhanb»

lungen mit ben wirtembergifchen Aufftänbifchen in Bübingen
; fchlimme

Wachrichten au« gförg« #errfchaften ; Äämpfe um $crrenberg; ©flacht

bei ©öblingen; folgen ber ©öbliuger flacht; ©eftrafung Stutt-

gart«; 311g nach Sranfen; ©eftrafung Öein«berg«
;
Eroberung ©rua>

fal«; neue Unruhen im #egau ...... 561—594

3um (Sntfafc uon SBürsburg; 3ug in bie $faf$; Übergabe Wecfarfulm«,

Weuenftabt« unb SRöcfmühl«; 3ug gen *ttür$burg; @a)lacht bei

lrontg«bofeu
; (Sinnahme 2Kergentheim£ unb ber Wachbarorte ; Meuterei

im ©unbe«heer ; flacht bei ^ngolftabt in grauten
; (Sntfafc oon

SBürgburg
;
folgen baoon 594—604

Reifung ber $eere ; 3ug nach ©ambcrg unb Dürnberg
;
3ug in« Allgäu

;

Urfachen be« neuen Aufftanbe«; ©erhanblungen ber ©ancrn mit

Öftreich ; güßencr ©erträgc; ©clagerung 2)?emmingen« burch bie ©auern;

{Jörg« 3ug in« Allgäu; Äämpfe an berßeuba«; ©ertrag $u 2)ura<h;

Qförg« ©erhältni« $u $rofo& Aichelin; #anblung wegen ftüfjen«;

(£nbe be« ©auernfriege«
;
Schlußabrechnung ;

S^arafteriftif be« ©auern*

Jörg; lefcte Äämpfe im ©rei«gau u. f. w 604—625
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3örg Statthalter in ©irtemberg; ©r^ergog gferbinanb in Bübingen;

3örg3 Hofhaltung; Bergleia) ber 9ttontforter; lefete 3ucfungen be«

Bauernaufruhr* ; 3örg« Sprüngen bu«h flaifer äarl Y.; Stattt)alter-

forgen; Abrechnung mit bem (Srahergog ;
Befchrocrbeartifel ber Unter-

tanen; Berträge mit ben Untertanen bcjüglich ber Ceibeigenfchaft

unb über bie fchulbigen 2)ienfk
;
8teid)3tag gu 2lug*burg; Regierung«*

gefchäfte; SReich$tag in (Speier ; 3örg wieber in Stuttgart unb in

(einer #errfchaft; 3örg gegen bie dürfen nach ©icn berufen; Wach«

Peilungen gegen 3&rg; Sag 311 Gelingen wegen ber £ürtent)ilfe

;

(ileorg Bormünber be* trafen (Shriftoph Sriebrich Don 3ottern; Ber«

hanblungen mit St (öfter unb Stabt ©albfec ; Borfabläge $cr$og Ulrich«

unb <8egenüorf<hläge ; bie $ochaeit in fcorgau
;

»ertrag mit Stift

Buchau; 3örg in ©ilbbab; Borfehr wegen ber Schulben ©irtem-

berg*
; S^h^^cttigfetten mit tfeutltrch ; neue iRegentenforgen ; ©eige-

rung, Dberfelbhauptmann in Ungarn gu werben; SWafnahmen gegen

bie ©iebertäufer ; bie ^aeftfehen £änbel; 3u|tchcrung be* Chrbfucheu-

meijreramt* ; (Selbnot in ©irtemberg; $ifttation£reifen unb $rioat-

angelegenheiten
;

3örg in Storni*; (Shriftliche Bereinigung; dhurer

Bafcen ; Sorg auf bem Bunbe*tag in Ulm unb auf bem 9ieuh*tag in

Speier; 3örg wieberholt in ©ilbbab; neue SRegierung*gefchäfte

;

Steuerforberung be* 93ifdt>ofd oon Äonftang; Entführung be* £ru<hs

feilen jjafob burch #an* Vornan üon töofenberg
;
Sorgen wegen be*

allgemeinen ^rieben*; Befürchtungen wegen neuer Bauerneinpöntngen

unb wegen Lüftungen be* Canbgrafcn unb #er$og Ulrich« . . 626—673
2>te dürfen oor Sien; $örg gegen biefelben berufen; iu wahren; leiht

bem Äönig <8elb ; erhält bie ßanboogtet Schwaben als $fanb; liegt

tran! in Kugtburg
;

<8egenrü|hingcn
;
$örg foll wieber Dberflfelbhaupt*

mann werben
;
$örg wieber in Stuttgart

; ©iebertäuferei in ©irtem-

berg unb in ©albfee ...... 674—681
Serhanblungen mit $an* Vornan 0. SRofenbcrg auf bem SReich*tag in

*ug*burg 681—690
3ou>riüilegium ........ 691

«nlehen für flönig gferbinanb
;

Sorgen wegen unb für ©irtemberg ; bie

$errfchaften <Eberharb$eH unb Schweinhaufen attobiftyiert; Schloß Staufen

Weggenommen ; Beforgniffe wegen ©irtemberg
; ftunbfchaften ; dürfen-

gefahr; Slnfchlag bejüglich Afperg«; 3örg prämiert bem fchwäbifchen

Kreistag ; lefete Äranfheit unb Xob
;
Äußerungen Don 3eitgenoffen . 692—705

3örg* Sorge unb SBirten für bie (Ehre unb $röße be* $aufe* Salbburg

;

feine Borliebe für bie (Befchichte ; fein Berh&ltni* $u feinen Unter«

. thanen; Äoflegiatftift in ©olfegg; Stiftungen; Berhältni* gu feinen

Nachbarn; finanzielle Berhältniffe ; fein BerhÄltni* $ur Canboogtei 705—757

Sörg erhalt bie ßanboogtei} wahrt ihre fechte; erleichtert bie Beilegung

ber ©treitigfeiten berfelben mit ©eiffenau unb ©eingarten; 3örfl«

£ob; rurje «haralteripif 3örg* ..... 758—761
3örg* Sohne unb Achter; oormunbfchaftltche Regierung; 3örg* ©tttwe . 761—768
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;
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;
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«• dtdtg IT. unb jktnria), %tuQftffeu y*« 3**fMiirg.

€. 788-828.

3örg* So$n (Beorg IV.: feine Ougenb; ©ele&mmg bur<$ öftrei<$; Kn*

tritt ber Regierung; feine ©enmtylung; ©erfa)leppung ber Streitig«

feiten mit ber Öanboogtei; <Einmifc$ung in bie fird>lid)e ©ermögen«-

Verwaltung ; tfafWnbe mit Salbfee ; ®eorg auf bem 9?ei$6tag gu

SormS ; Streit wegen ber 3agb im $eiftergauer gorfl
;
©ertrag mit

^etnric^ oon ßanbau wegen ber $o$en Obrigfeit in fcltmannSljofen;

©erhalten im S$matfa(bif$en Ärieg; ©efä)Äbtgungen bur<$ biefen
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faiferli$er ©efe$l wegen Äonftanj
;
Sä)irmoertrag mit Älofter S<$uffen-

rieb
;

©eitrag $um Sä)malfalbifc§en ftrteg ; $obfc§lag in Ältmann*-

$ofen; ftlage Salbfee« gegen (Beorg; Streitigteiten mit bem oon

Stettenberg ....... 787—799
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<8eorg IV. unb $ einriß erwerben ba« (Eigentum an ber Älpe SRo$r*

moo«; (Beorg im 3ctter&ö°; Sc^enfung an bie Älaufe $u Salbfee;

$einric$ 3refhmg*fommanbant auf Äfperg, bann faiferlicfyr Oberft im

gürftentrieg unb im 3U9 nÄ$ ®*e6; (BeorgS ©erhalten gegen bie

Geiflliäjfeit ; Streitigteiten wegen ber $eiligenpflege in (Eber^arbaett

unb 3"9 f^a4; Streitigfeiten mit Salbfee; ©ertrag "mit 8lbreä)t oon

Äofenberg; (Beorg* £ob; feine Stoiber; fcetnriä)* ©ormunbfd)aft . 801—816
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afob, 2rucf)ie& üon 2Mbburg, war ber ättefte ©of)n bed

Xrud&fejfen £anä mit ben trier grauen. 2Bie berfelbe ffir

fidf) unb feine beiben tmnbetjäfjrigen Srüber, ©bewarb

unb ©eorg, bie von feinem SSater tyinterlaffenen £err=

fhaften unb Sefifcungen antrat unb 1424—1429 Der*

waltete, tyaben nrir fdjjon im erften 33anb biefer ©efd&id&te

(©. 499 bte 507) jur ©arftellung gebraut. Übergangen

tyabeu mir bamalö baöjenige, roaö fein 9tmt afe ßanbüogt,

foroie ba$, roaö me^r feine yerfönlidf)e ate bie £au$ge-

fd)id)te betraf. $tefe$ Ijaben wir junädf)ft in Äürje nad&s

jufyolen.

3)Ht S^fobö, fonrie tljeüroetfe fdf)on früher mit beffen

SBateräSenrittigung mürben 1423—1430 imSlltborfer 2Balb

brei 3£etf)er angefegt, welche fpäter an ba§ ßlofter SBalbfee famen. *) ©leidf)

anfangs feiner Regierung geriet^ %atob mit tfonrab von 2lidf)elberg wegen

©efangennafime eines -Dtaierö von 5Reinftein (Sieinftetten?) in ©treit, ben beibe

burd) ein ©df)iebsgeridf)t ausgleichen ju laffen übereinfamen. 2lfe Dbmann beö-

felben tljat 33erdf)tolb von ©tein, Hauptmann ber ©efettfd&aft mit ©t. Dörgens

fd£)Ub ber Bereinigung an ber Donau, am 27. gebruar 1425 ben biesbejüg*

Ud&en 3lusfprudf).
2
) 2luf bie Sitte Seutftrd&ö liefe fidf) Xöljer von ©df)ellen*

1) ©etiler a. a. O. 1, 369.

2) Original im £rand)6nrgcr 5(rdjMt> in 3ei(.

lodjtjer, ®rfd>id?te von lUtilDburj II.
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2 (Erfter (Et^ctl. Die 3a^bifc^e £ime vom ^24—1566.

berg bereben, feine Silage, bie et gegen jroei Sürger biefer ©tabt oor bem

2anbgerid)t anhängig gemalt fjatte, )u gütlid^er Sd)Itd)tung t)or ben Sanb;

üogt £md)feft 3afob ju bringen. 1
) 2tm 6. Sejember 1425 fiegelte teuerer

mit Stnbem eine Urfunbe für baö Älofter fiangnau. 2
) 9JJtt ber Stabt

aWengen legte er gürfprad^e ein bei Sßfuflenborf für &einj SBatbraff, 33ürger

erfterer ©tabt, ber gegen lefctere ©roljroorte ausgeflogen unb bafür bafelbft

in'ä ©efangnife gefomtnen roar. 2lm 5. Januar 1426 würbe 3Ba(braff

gegen Urfefjbe roieber freigegeben. 3
) 3m ^afyxt 1425 fcf)lidf)tete 3afob bie

Streitigfetten bes Stlofterd 9lot^ mit bem 2)orfe &a$lad) roegen beö 33c-

Ijotjungsredjtes, roegen 3Iu$ftocfung, roegen beö £riebeö ber Sdfjroeme in

ben SBalb u. f. ro.*) 1426 gab er bem Äapitet in Äaufbeuren einen

&of ju Sirfentjaufen als ßefjen, ben e§ von Ulrid) unb ^Jeter Äonjefmann

tron Augsburg gefauft f)atte.
5

) 3m 2lpril 1427 mar auf bem Steidjstag

ju granffurt roegen ber von Seite ber &ufiten brotyenben ©efat)ren be-

troffen roorben, im fünftigen ©ommer an ein unb bemfelben £age Sö^men

von mer Seiten mit ftrieg ju überstehen. 3lm 29. 3uni follte man bei

@ger fein. 2ludj $afob jog baljin, roie e$ fdjeint in SBirtembergtfd&en

Dienften. 3Son Dürnberg erhielt er bei biefer Gelegenheit eine 33eref)rung.6)

Siefer böf)mifd)e ftelbjug fiel jebodj unglücfttdf) aus. Die SDeutfdjen flogen

unb mürben gefdtfagen.

Xrofc biefeö gefojugeö fjatte 3afob ni<f)t oerfäumt, in bem Sage,

ben ber Äönig iljm afe Sanbtrogt in feinen Streitigfeiten mit bem ©rafen

&aug von SBerbenberg^eiligenberg angefefct Ijatte, eine 33otfcf)aft mit DoHer

©eroalt ju fenben, roäljrenb fein SBtberpart nur eine folc^e otyne ©eroalt

gefanbt ijatte. Der Äönig befahl tym nun am 1. Sluguft 1427, ber Sadje

auöjuroarten, biefe ©eridjte unb ©eroaltfame von feinet^ unb beö 9lei<f)$=

roegen auö ju uerroefen, innehaben unb ju fdjfifcen, roie es bie früheren

Sanboögte bisher getrau Ijaben; gegen ©nfpradjen rooHe ber Äönig felbft

ü)n von 9?eid)$roegen vertreten. 7
)

1) SBegelin a. a. C. 2, 211.

2) lOangnauer flober <§. 99 im @taatSard)tü in Stuttgart.

3) Obergern. 3eitf($rtft 81 , 42.

4) «Stabeltjofer 2, 7.

5) @(f>mib, SJftttljeilungen.

6) Seutföe @täbte$ronifen 2, 47 ftote 4.

7) prflenb. U.=33. 6 ftr. 190, ebenbafclbfl Wotc 3, 4
f 9, 13, 15. tiefer

©treit bauerte in ber golge nod) fort, unb mir Ijaben barüber noefy Urfunben aus ben

Saljren 1436
f 1438, 1456, 1460, 1462, 1465.
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3a?obs perfönltdjc Jlugele^en^eiten. 3

2tm 9. 3Jfärs 1428 fafe Sfalob in 9Heer$burg ju ©erid&t afe @e=

meinmann in ben ©trettigfeitcn jtm)d)enber Sbttjfin von fitnbau unb bent Stüter

&emricf) oon Sianbecf. J
) 2lm 17. 3Kai barauf begab ftdf) bie SÜbtiffin Glara von

33ud)au mit if)rem Stifte in ben Sd&ufc be§ Irudfrfeffen ^atob. fiefeterer erhielt

jatjrltd), fo lange er lebte, 31 rfjein. ©olbgulben Sdf)trmgelb unb ^atte bafür

ebenfotange beö Stiftes Seute unb ©fiter gegen ^ebermann, aufgenommen

ben römifdjen Äönig, ben 9leidf)3lanbüogt in Schwaben unb bie &errfdfjaften

von Öftreid) unb SBirtemberg, }u fd^irmen.
2
) Salb barauf entfdjieb $afob

ate ©emetnmann ben Streit jnrifd&en ^anneö v. 3immern unb $ana

ftonrab von Sobman roegen be$ Sdfjloffeä SBilbenflein. 3
) Um biefelbe

3eit ©ermittelte Srudfrfefe %atob, wenn audfj of)ne erfolg, in bem Streite

jroif^en £erjog ^rriebridf) oon Sftreidjj unb ben ©rafen £emrid(j, #anö

unb ©bewarb von SBerbenberg-Sigmaringen roegen ber ©raffdfjaft ©eiligen-

berg. gfir bie biefer get)be beanfprudfjte ber föerjog bas öffnungö*

redf)t in ben ftrudfifeft'fdfjen ^fanbfdjjaften 9)tunberfmgen, ^Wieblingen, 2Jlengen,

Saulgau unb 23uffen.
4
) %m gleiten 3af)re fam audf) ber Streit jnrifd&en

3afob ate 9?etdf)$lanbt>ogt unb bem Spital in sJtat>en§burg wegen ber 2Bol*

pertfdfjroenbtfdjen ©eridf)t$barfeit jur @ntfdf)eibung.
ß
) SDeögleid&en befaßt ber

König allen, meldte 9teidf)$pfanbfdfjaften bejahen, iljre ^ßfanbbriefe bem Xtnty

feffen Qafob oorjuroetfen, bamit biefer 2tbf<$riften baoon an ifjn einliefere.
6
)

Site 9?eidf)§lanboogt uafjm fid£) Qafob bamate audf) beö Älofterö SBeiffenau

an in beffen Streit mit Äonrab ftedE unb Älauä @fia, bis berfelbe im ©inoer*

fiänbnife mit U)m am 28. %anmx 1429 gfltlidfj beigelegt mürbe. 7
) 3afob

befanb fidf) bamate perfönlidf) bei bem Könige in ?ßrefeburg unb mar au<$

jugegen, ate lefeterer ebenbafelbft am 26. 3lpril barauf baö mistige Urtbeil über

bie ©rbfdf)aft be$ ^Jfaljgrafen Soliamieft, ©rafen in &ottanb, jroifd&en Sßfaljs

graf Subroig in Saiem unb ben $erjogen ®mfl unb SBilljetm fpradf).
8
)

1) gürfienb. U.*5B. 6, 132 ftote 4 f.

2) «ßappenljeimS £ru<$feffen($romf 2, 32 f.; <5<$ecrer Acta extradita;

99utf, Hüffen @. 99.

3) gürflenb. 6 f
29 ftote 18.

4) gürffrnb. U.4B. 6
f
295 f.

5) BtobenSburger $agbnc$ im «eflfc be8 $errn ®efj. $ofratlj$ Dr. SRofl in

Bettnang.

6) «Scfyeerer Acta extradita.

7) Urfunbe im @tabtarc$to in Überlingen; gütigf* mitgeteilt uon $ro-

feffor Dr. ftober.

8) $appen$eim$ Xru^feffen^roni! 2, 30.
1*

»
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(Erficr (Efjeil. Die 3afobitf?e £iute poh \566.

SBaljrfdfjemlidf) war er oom letztgenannten ißerjog, bcffcn 9iatf) er roax, eben

wegen biejer Grbfdfjaftöangelegenljeü nadj) ^refcburg gefdf)icft worben.

am 20., 21, unb 22. 2tpril 1429 vertief) Äönig ©igmunb bent

£rudf)feffen ^afob: 1) ben Slutbann in feinen ©d&löffern, ©täbten unb

Dörfern, worin er oorf)er fdfjon ©toef unb ©algen Ijatte, mit ber Sefugnife,

benfelben audb feinen 9lidf)tern unb äfattleuten ju üerletyen; 2) bie SSogtei

über bie ©tabt SdEjafföaufen, fowie über baö 33enebiftinerflofter unb bie

anbern 3Kannö^ unb grauenflöfter bafetbft biö auf SBiberruf
; 3) bie 33otU

mad)t, bafe er unb feine ©rben in ben ju ber gefte 2raudf)burg gehörigen

Dörfern SBSengen, ©ifenfjarj, griefenljofen unb 9iol)rborf ©erid&te galten unb

biefelben mit Stidfjtern unb ©Höffen auö befagten SDörfem befefeen mögen,

um ju rieten über jeglidf)e ©ad&e von 6rb unb ©igen, ©etbfdf)ulben unb

Unsudjt, audfj in bem £orf unb ©ebiet su SBengen ©todt unb ©algen ju

tyaben unb bamit ju ii)\m unb ju rieten nadf) beö 9?ei<$eS SWcd^t unb ©e~

woljnfyeit. *)

Um biefetbe $t\t mar Dom Äönig wieber ein föeerjug gegen bie

£uftten in 33öl>men geplant unb ber 33efef)l, f)ieju Gruppen ju fenben, in

bas Sletdf) ergangen, »m 2. 2M 1429 frug Sttugöburg bei Ulm an, ob

e§ gebadetem 33efef)le jufolge bis auf ben 8. 9M SBoIf nadf) ©fingen ju

£ru<f)fefe 3afob fenben werbe. 2
) tiefer mufe fomit ben Auftrag gehabt

fjaben, baö SBolf aus ©d&waben, worüber er ja Sanbüogt mar, jn fammetn

unb bem Könige jugufüliren. 2)od(j fam biefer 3U9 «t<$t ju ©tanbe.

Salier treffen mir %atob im 3luguft in SBurjadf), wie er mit feinen beiben

jüngeren Srübern bie tjäterttelje ^interlafjenf^aft teilte, ©r erhielt babei

bie ©täbte SRiebtingen unb ©aulgau, bie gefte (unb ^errfd^aftj £raudfj-

bürg mit ber SBogtei über baß Älofter Sönp, ben britten 2^eil an ber gefte

©taufen im ^egau, ein $rittf)eit an bem £orfe £iljingen unb an ben

^Dörfern, SBogteien unb SKufcungen in ber £öri, enblidf) ein £>rittf)eil an ben

Kapitalien, an ber SBeingilt, am &au§ratlj unb am ©ilbergefd&irr. einige

SBefifeungen, nämttdf) baö drittel an bem ©dfjlofe ©taufen, an bem £)orf

^iljingen unb an ber Sßogtei über bie SDörfer SBeiler, Sfeiwng, ©unbete*

t>eim, £orn unb &omftabt im £>egau unb in ber £ört, waren eben erft

1) Originale im furfU. ?Trd)iü in ^ißlegg unb im £rauc§burgifdjen $Trc§to

in 3 eilf - #om'cen im SRegiftraturbudj J 25 f., im <5taat8ar$to in Sien, im gittal*

ard^it> in ßubtmgöburg unb im jEraudjbnrger SSertvagSbnd) 2, 225 f.; spappenfyeim

1, 78 nnb 2, 29.

2) STugSburger SOTifftobudj 3, 110.
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von #ans von Hornburg erfauft morben. Gö waren öftretdfnfd&e Seijen,

mefftalb fie ber 33erfäufer an &erjog griebrtdf) t>on Öftretdf) jurücfgab, bcr

bcn SBerfauf genehmigte. J
) 2tm 25. Dftober 1429 übergab ©rafin 2lgneö

von ßeiltgenberg, SBittme be§ ©rafen &ug von 2Berbenberg, eine geborene

Abensberg, oor bem 2anbgeridf)t ©dfjroaben bem £rud(jfeffen $afob all if)r

witerlid&eS unb mütterlidf)e$ 6rbe ju Abensberg fammt 4400 fl. £eims

fleuer unb SBiebertegung, beägleid&en bie ^anbfd&aft ber 5telnf)öfe ju

SBetler unb ©dfjeibegg, enblid& 2lllea, maä man bem ©rafen &ug fd&ulbig

gemefen, fammt aller ifjrer 93erlaffenfdf)aft gegen ein jä^rti^eö Seibgebing.

Km 27. SDejember 1429 bestätigte Äöntg ©igmunb bie barüber errichteten

©riefe.
2
) dagegen er^ob jeboety ©raf Sodann von Sßerbenberg ©nfprad&e.

(Sin ©dfjiebögerid&t fprad^ fid& bann 1432 ba^in aus, bafe bie ©rafen von

SBerbenberg foroie £ru<J)fef$ ^afob ba$ Setbgebing, baä fefi beftimmt

rourbe, je jur £älfte liefern, lefeterer aber ein 3af)r nad& ber ©räftn ägned

£ob nod& 2200 fl. erhalten unb beibe Steile ber ©räftn jum »eftfc be$

Äelnljofe* in ©d&eibegg behilflich fein foHten. 8
) 3n festerer ©adfje, beren

fidj) bie ©enamtten annahmen, ergieng 1434 ein Seiurtfjeil vom faifer*

li<hen £ofgeridE)t, moburdfj aber nickte entfdjieben mürbe. 4
)

3n biefer $üt mar Safob feljr in änfprudf) genommen burdf) ba$

3Jer^5r unb bie äbjtrafung ber Suben in 9tot>enöburg unb Sinbau, benen

bie ©rmorbung eines ßljriftenfnaben jur Saft gelegt mürbe, eben er*

jäf)lt bie ©ad^e alfo: „3u ber ^anbfd^riftlid^en ß^ronif beö ©djlapperifc

lefen mir: 3lm 2. 3Wai 1428 ifi f)ier (in SRapenSburg) folgenber 3ufall

gefd^e^en. @8 §atte alliier ein reifer 3ube mit tarnen ©leajarud eine

1) fftepertorium be« <§($afefammerarc$ib« in 3nn$bru<f 1, 1084. 3im*

mern'föe Sljronit 1, 237 f. 3=afob fott übrigens gebaute ©uter balb an feine (Scheper

Serena Don 3immern berfauft unb bann als Seijenträger für fte 1432 empfangen

fjaben. QtmmtXTflty (£ljronifa. a. O. £öri ifibie ©egenb gnrifctyen bem fltljeinunb

bem Unterfee.

2) leerer Acta extradita; Stegiftraturbucty J 61 im @taat*ar($U> in

SBien; ^oppen^eim* Xrud&feffend&ronif 2, 34 ff.
.

3) JJürftenb. 6, 308 f., 382, 384; Sanotti a. a. D. 6. 400 unb 500.

JJafob gab begwegen ben ©rafen £einric$, ftoljanneS unb ©bewarb Don SGöerbenberg

eine Schreibung. @d^eerer Acta extradita. ©räfin STgneS jtorb erfl am 22. ftuli

1468. £unbt, baier. @tainmenbu($ 1, 17. STm 16. Oft. 1469 erttärte Xnit^feg

3o^anne8 OafobS @o^n) ben ©rafen 3förg »on SBerbenberg ber obengenannten @t^utb

oon 2200 fl. Icbtg. gfürftenb. U.-©. 6, 309 9Zote a.

4) <§#eercr Acta extradita; öergl. gürftenb. U.-53. 6, 309 Wote a.
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einzige £odf)ter, weldfje er einem Suben üerfprod&en. Site nun biefe beiben

&odf)jeit gehalten unb Diele 3uben au« ben benachbarten ©täbten baju

famen, ba lief ein ©dfmftnabe, Subwig etterlin von SBrugg bei üüriä) ge==

bürtig, ber jum ©tubieren {lieber gefommen, mit anbem iljm befannten

Subenfinbem in bieö £auö, baö geft mit anjufefien. eieajar machte mit

jwei feiner befannten Suben aus, ben 6f)riftenfnaben ju töbten unb baö

23lut graufamer 2Beife von iljm ju nehmen. SDieö führten fte am 2tbenb

aus unb warfen ben fietdjnam in einem ©ad bis nadfj beenbeter ißodfoeits

feier unter bie Steppe. Da na^m bann Sfofelm (ein 3ube) ben ©ad
unb trug Um auö ber ©tabt hinaus, mobei bie anbern folgten, ©ie be-

gegneten einem guljrmann unb bewogen if)n, gegen ©elb ben ©ad ju

fahren unb im SBalbe ben Änaben au§ bem ©ad ju nehmen unb an einen

Saum ju Rängen, um bie 33orübergef)enben glauben ju machen, ber ftnabe

fei entroeber von SDtörbern gegangen morben ober l)abe ftd) felbft erlangt,

ßnaben, meldte in ben 2Balb famen, um SBogelnefier ju fud&en, entbedten

iljn, unb man fdfjlofc auf bie SJtörber. 2>a$ öerüdfjt tytvon verbreitete fxc^

weithin. 2lte ber gutjrmann oernaljm, bafe man 2lrgwof)n auf bie 3uben

liabe, inbem man itjn (ben Änaben) gefet)en in bes ^uben &au$ ju ge^en,

mürbe er im ©enriffen beängftigt unb flol) fjetmltd) von Siaoensburg nadf)

Ueberlingen, bei meinem 2lusroetdfjen aber ber SBerbad^t fdf)on auf if>n ge=

faden, weil er öfters an jenen Ort gefahren, roo ber Änabe gegangen,

ergriffen geflanb er 3lHeö. Darauf Ijai man balb allerorte nadf) ben 3>uben

gegriffen, befonbers nad) bem @leajar, fie fd&arf befragt, unb ate fte mit

3eugnif[en übermunben, audfj bie £ljat felbft befannt, ftnb fie nadE) iljrem

verbienten Sofjn beftraft: nämttdEj ©leajar, 2lnfelm unb SWofeö mit bem

Raupte unter fid) burdf) ade ©äffen nadj bem ©algen gefd&leppt unb mit

glftyenben 3^ngen auf bem 3?ab jerftofcen unb lebenbig verbrannt roorben."

6ö Ratten aber nid&t blofc bie von SRaoenöburg, fonbem aud; bie von

Äonftanj, fiinbau, Überlingen, 33udf)t}orn unb SWeeröburg bie bei i^nen

woljnenben Suben wegen btefeö aJJorboerbad^teß gefangen gefegt. £ieoon

$atte £rud(jfef$ %atob ate Sanbvogt in ©d&roaben bem ftönige 9iad)ridf)t

gegeben. 2lm 20. Januar 1430 fdjjrieb biefer tym jurüd, es fei felbft-

t>erftänblidf), bafc fold&e ©trafen unb gäHe bem Äönig jugefjören, ba bie

Suben feine Äammerfne<Jjte feien unb tljm angehören. Gr fei aud) gemeint,

biefelben einbringen ju laffen, was niemanb an feiner Statt billiger tt)ue

ate Qfafob ate fein unb be$ $Reid^eö Sanbvogt. ©r Ijabe audf) bem (Sblen

©rfinger von ©eindljeim, £errn ju ©d&marjenberg, in biefer Angelegenheit
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Per 3»&e»p™3efj in Haoetisburg unb Cinbau. 7

gefdfjrieben, jumal ba er ü>m fd&on früher wegen ber Rubelt im Steide

Sfufträge gegeben, l

) bafe er ji<$ ju il;m (%atob) t>erfüge unb mit itym bie

©adfje beftmöglidf) befyanble.
2
) „25arum begehren mir an 3)idf) unb be^

festen £ir, bafc $>u ben ©rfinger üerfünbeft unb ju ®tr fommen faffeft unb

mit tfjm bie ©adfjen burd&gefjeft unb bearbeiteft unb fogleid) an uns be*

ridfjteft, mie $>u bie ©ad()e geftattet ftnbeft, unb gebenf je barauf, bafe 2)u

ben $atl auf baö ljödf)fte unb ©u immer magft, bringeft."
3
) @r legte ju^

gleidf) ein ©d&röben an bie obgenannten ©täbte bei, worin er fte baran er*

innerte, bafc ©träfe, gall unb Sufce ber 3uben nur einem römtfd&en Äonige

jufommen, me^alb er bem £rudf)feffen 3fafob von Sßalbburg unb bem

©rfmger von ©emsfjetm bie ttnterfudfjung aufgetragen, ©ie foHen biefe

Herren unterftöfcen, in tyrem Seifein ber ©efangenen ©ut uerftegeln unb,

biö ber Urtfieitefprudj) gefaßt fei, Dermalen. 4
) ©ö beburfte aber einer

neuen SKufforberung be§ Äönigö (29. 2tpril 1430) an bie genannten ©täbte,

bis fie mit beffen ßommiffären in biefer ©adfje in gemeinfame SSe^anblung

traten, ba fidf) bei tynen bie 2tnft<J)t geltenb machen wollte, baft fie nadfj

if)ren ^ßrimtegien bie Suben fctbft aburteilen bürfen. 5
) 2luf biefe neue

SBeifung l)tn fügten fidf) Staoensburg unb Sinbau. ®iefe jmei ©täbte unb

bie beiben fgl. Äommiffäre $aben bann ben ganjen Raubet für fid^ ge*

nommen unb „pon einem ©tüd na<§ bem anbern" fidf) mit einanber unter*

rebet unb baju ben ganjen fianbötumben (baä allgemeine ©erebe) für ft$

genommen unb baju meljr afe ein rebttdf) treffentlidf) ©tud, barauö waljr*

Udfj ju befennen unb ju merfen ift, baft bie Suben ben befagten 5tnaben

1) STm 11. Sluguft 1429 gab (Sigmunb bem Gerlinger oon ©einSheim,

oberfhn ^ägermeifler beS ©tifted $u 2Bir§burg unb beS ^ergogthumS granfen, bie

Vollmacht unb gange bemalt, gab ihm auch alle unb iegliche .Jübifchheit im Bleich,

in beutfd&en unb »elften Canbcn toofmhaft §u befenben unb mit berfelben an feiner

(Statt um eine Jährliche, ober monatliche, ober tägliche ®ilt $u überfoinmen für alle«,

wag biefelbe $übifchheit ihm unb bem SReid) in bie fgl. Cammer jährlich gu begasten

^at, unb »aS baju in anbern (Sachen oon berfelben ^übifchheit fallen mag, eS fei an

Ratten, ©u&en u. f. unb auch bie anbern (Steuern berfelben einzustehen, Rabbiner ein*

unb abgufe^en, über bie Ungehorfamen bte&cht gu oerhängen u. f. to. Urfunbe im (Staats-

ardt)to in (Stuttgart.

2) 2>er bie$be$ügliche fgl. Auftrag an ©rfinger oon <Sein$heint erging am
21. ftebruar 1430. Sürbinger, Urhinbenau^üge 3, 66.

3) SBegeltn 2, 97 Mv. 94.

4) Segelm 2, 98; SBürbinger, Urfunbenau^üge a. a. O. 3, 66.

5) SSibimirte Äopte im @taat3archto in Stuttgart, ©rfinger oon @cin3»

heim hatte für biefeu %aü nod> weitere Vollmacht begehrt, oom Äönig aber am
2. gebruar bie sÄnttoort erhalten, er brauche nicht mehr.
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8 <£rßer (Etteil. Die ^atobt^t £inte von \w—\566.

täjlerßdf) getöbtet unb gemorbet Ijaben, unb ftnb bann einig geworben, bie

in ben beiben ©täbten oerfiafteten $uben unb ^übinnen mit bem geuer

rieten ju laffen, „ate benn fofd^cr übeltf)ätiger 3übifd($eit oon 9fed)t ju-

gehört
u

$u$ld<S) oerfpradljen bie beiben fgl. Äommiffäre am 3. %ulx, bie

beiben genannten ©tabte toegen biefer Verarbeitung bem Äönig unb jeber=

mann gegenüber ju oerantroorten. *) $n $o!ge btefeö Urtljeite mürben am

4. 3uli 1430 in Sinbau auf bem ^ubenanger 15 Suben verbrannt, bie

übrigen aus ber Stabt vertrieben. ©leidjeö gefdf)al) um biefetbc 3eit }u

Staoenöburg, Äonftanj, Sdf)afff)aufen unb Überlingen.
L^n 9taoen$burg unb

Sinbau mürbe jugleidf) ber $efdj(ufe gefaxt, bafc fidfj in Gmigfeit fein 3>ube

mefyr bei tynen nieberlaffen bürfe.
2
) 3tm 6. Suli ftellten (Srfinger oon

©entkeim unb £rudf)fe& %atob ber ©tabt 9iaoen$burg noä) eine llrfunbe

barüber auö, ba& -fie oon iE>r baS Vermögen ber megen obigen Vergehens

I)tngertdf)teten Suben in bes Äönigö Auftrag unb tarnen erhalten fjaben. 8
)

3m gleiten %cSftt präfibirte ^afob einem ©df)tebsgeridf)te, baä

bie ©treitigfeiten jnrifdf)en ben Älöftern 9iotI) unb Ddfjfenljaufen fd()Iidf)tete.
4
)

3lm 3. ©eptember 1430 betätigte üjm &erjog griebrtd& oon löftreid^ bie

<ßfanbfd£>aft ber gefte (Sberfiarbäjell, bie er für 2650 ft. rf)., 106G ^Jfunb

fetter, 13 ß 4 ßeUer 42 J

/2 SHarf ©über ßonftanjer ©emid^t unb 200

^ßfunb Keffer oon bem SRitter ©bewarb oon greiberg an fid^ gelöft Ijatte.
5
)

Selber Wieb 3afob ntdfjt lange im SSefifc berfelben.

3m ©pätyerbft biefeö Safjreö (1430) fam ßönig ©igmunb feit 1418

jum erfienmal toieber in bie Sobenfeegegenb. 2tm 27. -Jiooember nahmen

33ifdEjof Äonrab oon Sreöfau, bie &erjoge Sßityelm unb £einridf) oon

33aiern, %atob 2rud)fef$ oon SBalbburg, bie oon Stliugenberg unb ©raf

$anö oon Supfen im Auftrag beö Äönigö im £of ju ©t. Sodann in

1) Sibimtrte Äopie im @taat$ard)to in Stuttgart; Sben 1,562 ff.; Segelm

2, 98 f.; SBürbtnger, UrfunbenauSaüge a. a. O. 3 r
66 f. (Sine bem letztgenannten

$erfprec$en gemäße Urhinbe beftnbet fi<§ im ©taatäardjib in Stuttgart.

2) 2Bürbingcr, UrfunbenauSjuge a. a. £>. 3, 66 f. ©enfelben ©eföluß

fotten aud) Überlingen unb ©ud&fjorn gefaßt fyaben. Sufcler 107. 2öir geben biefe

@ac$e einfach na$ ben un$ öorliegenben Oueflen, ofme aber bamit biefe sJßrogebur

*bifftgen jn »ollen.

3) Original im @taat$ardjit> in Stuttgart; (Sben 1, 565 ff. $fu$ ber

Urfunbe geljt ljertoor, baß mehrere Qfuben entminen waren. $ergleic$e $um fangen auc§

SBeingartcr Äo^ialien*@ammlung 6, fol. 43 ff.; $3obenfee*Söerem$fTriften 9, 90.

4) Stabelljofer 2, 9 unb 166 f.

5) ei^non?3f^
f

5. SPanb 9teg. sJJr. 2893.
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l(3uiuilidje Kommijftoneit.
9

ßonftanj t>on ben bortigen ®efd(jtedf>tern bcn ©dfjnmr ber SEreue unb beö

©eljorfamd entgegen. l

) $m 3ufammenf)ang bamtt flef)t of>ne 3roeifel, was

<ßappenf)eimö 6f>ronif (1, 79) berietet, ba& Safob ate 2Kttglieb ber ©efetU

fdfjaft et ©eorgenfdfnlb 1429 unb 1430 mit anbem von ber 9«tterfd)aft

im &egau nac$ Äonftanj t>erorbnet roorben fei, um ben aUba ent-

ftanbenen 3lufrufir ju füllen. $n Überlingen gab ber Äönig bem Srudjfeffen

3afo6, feinem ßanboogt, unb beffen Sla^folgem in ber Sanboogtei, fonrie

ben ©tobten, in roefd)en 2lbt Spannes oon Söetn garten bad Sürgerred&t

tyatte, am 1. 2>ejember ben Auftrag, genannten Hbt unb beffen Ätofter,

ba$ er in feinen unb bes 9leidf)$ befonberen ©d&ufe genommen, ju fdfjirmen

unb bei aßen ifjren Siebten, ©naben unb gretyetten ju befdjüfcen. *) SDrei

Sage fpäter befaßt ber Äönig ebenbafelbft bem Safob ate jefeigem unb

ben fünftigen 2anbt>ögten in ©<$roaben, bafc, wenn ber ^Jriorin beö Älofterä

ju £ön>entf)a( ober anberer Seute Unterfafeen bemfetben ßlofter feine f^ade

unb ©elaffe nidf)t frei folgen taffen motten, fonbem meinen, bas Ätofier

fottte in ben Dörfern, worin foldfje ^äUe an baöfelbe fommen, barum

regten, fie ate fianboögte bem Älofter beljilfüd& fein fottten, bafe eö biefe

gätle frei unb ofjne ©pemmg befomme. SBürbe eö a6er befdjutbigt, bafc

e$ meljr, ate red&t fei, Derfange, fo foffe ber Äläger baß SRed&t vermöge beö

Äfofterö greift oor ben Sanboögten fud&en.
8
)

£rud)fef$ Safob §iett ftdE) bamate am fönigltdfjen &oflager auf. ®r

befanb fi$ unter ben föniglid^en ©efanbten, meldte am 16. Dejember auf

bem Äauftaud ju 5tonftanj ben ©prudjj beö Jtömgö betreffs ber ^atrijier

unb ber ©tabt Äonftanj üerfunbigten. 4
) 2lm 30. S)ejember beauftragte ber

Äönig unter anbern audj 3^^b, ben ©treit jtoifd&en ben Äupferfd&mteben unb

Äeftfern am Sobenfee ju fd&ßd&ten.
5
) 2lm 19. Sanuar 1431 oerliel) iljm ber=

felbe ju Äonflanj ein SBetfjerftatt „im 2BuI>r" auf ber2eutfir$er£aibe,n)eCd&e8

nur ein 9Woo§ unb Äie$ geroefen, mit ber 33efugnife, barauö einen redeten

2Betyer ju madEjen. 6
) 3a!ob mag au<§ bamate mit bem Äönige bie Sage

1) 3eitfc$nft für (SJeföitye Don greiburg 3 f 403 9fr. 304.

2) Original im @taatSardjto in (Stuttgart; 8Regifh:aturbitc§ J 85 im

©taatSar^to in Sien; #eß, Prodrcmus 159; Seingarter 9Wifftobü$er 2, 172.

3) töegijlraturbua) J 85 im @taat$an$to in SBien.

4) ßeitfdjrift für öcföitye Don JJreiburg 3 r
403 9fr. 306. $er ftid&tungS*

brief war gu Überlingen ben 13. 2)ejember aufgefegt toorben. fc. a. O. 9fr. 305.

5) 3eitfd&rift für (SJefäiajte öon ftwiburg a . a. O. @. 404 ftr. 307.

6) Original im 3*iler Ärd^iu ; oibimirte Äopie im Xrau^burger Stroit) in

Seil; $ome im Äegtfrraturbud^ J 102 im (StaatSardjto in Sien.
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©djroabenä, feine 3uftänbe unb SUagen befprodjen ^aben. Denn in bem

Verbot ber Pfahlbürger, bad Sigmunb am 14. 3Wärj 1431 auf bem 9leid)S=

tag ju Dürnberg erlief bemerfte er, eö fei t>or langen $t\ten toegen ber

Pfahlbürger grofje 3n)ietradht jnrifeben etlichen dürften unb Herren, Stifter-

fdjaft unb ©täbten geroefen, bie ftönig Jtarl in feiner golbenen 33uHe bei-

jufegen bemüht geroefen, inbem er perboten, Pfahlbürger auf unb anjus

nehmen, (Sbenfo jei bieö perboten tporben burd) bie SRid^tung ju ©ger

(1389); eö habe bieö audf) fdhon Äönig &einrid) 1231 perboten. 211$ er

(©tgmunb) nun in baä Sanb 6d)ipaben gefommen, fei ihm mit mannig;

faltiger Älage porgebradjt roorben, bafc nod) fjeutjutage großer UnroiDe

unb 9)ftfthelltgfeit in ben Jßanben fei pon folcher Pfahlbürger wegen jnrifdjen

pielen Herren unb ©täbten, unb baft baranä fdjäblidEje 3roietrad)ten unb

Kriege ju beforgen feien, wenn nicht bei fttittn in geeigneter SBeife por?

gebeugt roerbe. Darum perorbne er mit Siatf) etlicher Äurfürfien, dürften

©rafen, Herren u. f. ro., bafc in 3u^ft feine Pfahlbürger mehr aufge^

nommen werben bürfen, unb bafc, mer bieö gethan t)abt
f binnen

jroei SHonaten nadf) gefchehener 9lnmahnung beö $ür<jerred)tö entlaffe. 2tuch

fei ihm mit fernerer 5llage Porgebrad)t tporben, bafc ber gürften unb

Herren unb anberer eigene ßeute, nadjjagenbe 33ogtleute, unperredjnete

Slmtfeute oft in ben Stäbten ju bürgern aufgenommen roerben. Defeh^lb

perbiete er auch Mefe* unb beftimme, tpeld) armer freier 3Jiann auf feinem

eigenen ©ut fifee unb feinen nachfolgenben £errn habe, ober ber fich pou

feinem £erm erfauft habe unb in ber 9ieid)älanbpogtet «Schwaben fifce, ber

folle por bem Sanbpogt 9tecf>t geben, fo jemanb 5U ihm eine gorberung

habe.
l

) Dtefe befonbere 23ejugnahme auf bie Sanbpogtei Schwaben namenfc

lid) legt bie $ermuthung nahe, baß 3>afob biefen 23efef)l beö Äönigs, menn

nidfjt allein, fo boch wemgftens mit peranlafct habe. 9lm 27. sJ)tärj befahl

ihm Äöntg ©tgmunb, bie pou ben Vorgängen in Honftanj nod; surücfge-

bliebeuen ^nmngen ju fdjlidjten. *) 2luf btefem 3tod)3tage tourbe auch An

mächtiger 3ug gegen bie £ufüen befd)loffen. Die Lüftungen mürben eifrig

betrieben unb ber 2lnfchlag pon 1422 bei ben -Keidjöftänben ungefähr um
baö SSierfadhe erhöht 2luch £rud)fefc Safob machte ben 3ug mit. Dies

1) $ibimirte Äopic im Solfcgger STrdjiö Wr. 3179; öerglctdjc hierüber

£um&ült, @djroäbifc§c (SinigungSbeftrcbungcn unter ftönig <§igmunb (1426—1432) in

ben „SHittyeUungen bc3 ^nfKtutS für öftcrrctctyfc^c ®efi$i$t$forfi$ung" 10. 93anb

@. 113 ff.

2) Cberrfjcin. Seitfärift 42, 444.
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Königliche Kommiffionen. n

jeigt uns eine Urfunbe bed Äönigä vom 10, 3uli 1431, morin biefer ben

SRemminger bürgern <panö SWupp, Safob ©dfmfc unb ^afob SJtaper ben

£tucf)fejjen Igafob aufö neue jum 9fidf)ter in tyrer ©adjje gegen Safob

SBijn&inger unb beffen grau ©löbetf) gab, naebbem befagter SCrudtfefe bie

©ad&e aufgefdftfagen, btö er vom ßug gegen Söhnen nrieber Ijeimfomme. 1

)

2Baf)rfdjemüd) Ijatte unfer Xrudtfefc babet ba$ Aufgebot aus ber Sanbüogtei

unb ba$ ber benadjbarten Jtföfter u. f. ro. ju führen.
2
)

3laä) biefem für baö 9letdf)Sl)eer ungtücflid^en gelbjug fefjen wir •

3afob im Streite mit ben ©rafen £einrtdf) unb &an§ t>on äßerbenberg,

bie er bei bem Äönige Derflagte, bafc fie in ber £anbt>ogtei ftdf) Übergriffe

erlauben. Dicfer, eben auf feiner 9fomfaf)rt begriffen, gab am 8. Slpril

1432 dou ^arma aus bem £erjog SBityelm von öaiem ben 3tuftrag, bie

©ad&e enbgUtig ju entfd&etben, bamit VLnxati) unb Ärieg jmifd^en beiben

Reiten t>ermieben werbe. 3
)

Safob ftanb bamafä fdf)on In großem Sfafeljen. Denn ate Düring

von ipaflrotjl auf ber eibgenöffifd^en Xagfafcung ju ^üxxä) am 28. Januar

1432 von ber ©ibgenoffen Soten, bad Ijalbe Dorf SoSrorjt, baß Dorf

£eggßngen u. f. ro. jurüdfforberte, bot er i^nen für ben gatt, ba& fie nid&t

gütlid& barauf eingiengen, ba§ Siedet t>or bem römtfdfjen Äönig, vox £erjog

SBilljelm von Saicrn, . . 3afob £ru<f)fe&, SJeid&sIanbtwgt u. f. ro.
4
) Defc

greifen erbot ftd) Äourab 3>6geUin, 9lltbürgermeifter dou 2lug$burg, in feinem

©trette mit bem föniglid^en 33üd&fenmeifter SKatljiaö (öulbin por JErudfjfefc

3afob ju Siedet, roaä Slugöburg am 26. 2lprU 1432 bem Äönige mit*

feilte.
5
) 33alb barauf tljat ein anberer Bürger berfetben ©tabt in einer

©treitfadje baöfelbe. 6
)

3lm 24. ©eptember 1431 tyatte ^atob vom Äönige ben 3luftrag

erhalten, gemeinfam mit SDtarquarb von ÄönigSegg, Sanbcomtfyur ju ©Ifafc,

unb mit £aupt von Spappen^eim, SReidfjöerbmarfd&all, bie ©treitigfeiten,

1) Original im föeid)$arc$to in 2J?ündjen. 2)a§ nad^er $afob in biefer

§ac$e einen ©pruc$ erlieg, gefjt barauS l)erüor, baß ßönig @tgmunb am 2. Styril

1434 ber @tabt SWemmingert befahl, benfelben auszuführen. Original ebenbafetbft.

2) @ic$er ifi, baß er öon bem ftloffcr Steingarten feefy? Bteiftge bei fta)

Gatte. «Beingarter 2Rifftobü$er 2, 169.

3) Original im <Staat«ara)to in 2tfünä)en.

4) <Eibgenöffifa> 8bfa}iebc 2, 94.

5) $lug$6urgcr SWiffiübua) 3, 771.

6) «ugSbnrger 2ttiffiübuc$ 3, 798.
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I

meld&e ber SSCbt von 2Beingarten mit etlichen feiner £olben unb Unterfäfcen

l)atte, enbgiltig ju entfdjeiben unb bie bieöbejügltcijen Urfunben unb Srtefe

ju erläutern. 2luf bem f^iefür angefefeten £ag nun fjätte ber 9lbt gerne

getyan, ma§ billig unb red^t gemefen märe; bie £olben unb Unterfäf$en

aber t>ermetgerten i^m ba$ Siedet 3)ef$megen gab ber Äönig am 29. ^uni

1432 von Succa aus feinen obgenannten bret Jtommiffären ben Auftrag,

fic foüen beiben feilen nod&malö einen Sag anfefeen unb if>nen bei einer

©träfe von 50 3Harf lötfjigen ©olbed ju erfdf)einen gebieten, um
.
fic bann

gütlid) ober redfjtlid) ju oergletcfyen. SBoHten aber jene &ölben nodf) miber-

fpänftig fein, fo folle 3>afob ate Sanboogt jene 50 3Rarf oon tyneu ein^

bringen unb fie mit anberen ^Jönen unb mit anberem öebräng alfo nötigen

unb befd&meren unb baju bringen, bafc fie tfjun, maö red)t unb billig fei.

3lm 9. SDejember 1432 famen fie bem Auftrage beö Äönigö naä). Qoä)

gab eö balb mieber 3erroürfmffe jmifdfjen ben beiben genannten Sfjeilen

über bie Auslegung eine« 3lrtifete biefes 2lu$fprucf)e$, mef#alb gebaute

Äommiffäre im ^uli 1434 unb im 9tooember 1437 neue (Erläuterungen

beöfelben oornefjmen mufeten.
1
) 2lm 31. ^ejember 1432 flegelte Safob

einen Kaufbrief bed Älofterö SBeingarten.*) $om Äönig fpejiell beauftragt,

ben (Streit jrotfdf)eu SJJarquarb von ©Rettenberg unb ber ©tabt Sinbau

über bie ^fanbfd&aft unb SBogtet ber ßelnfjöfe, vox lefctgenannter ©tabt

gelegen, ju entfd&eiben, tfjat 3afob mit je jmei 3uf%n *>on beiben Steilen

am 19. Jlooember 1432 auf bem 9tatl$auS ju 9tat>en$burg ben 2lu$fprud),

bafc beibe Steile binnen breimat 14 Sagen über i^re 9{e^te Äunbfd&aft

leiften follen vox einem (Verneinen mit gleiten 3u l
ö t$en -

3
)

Srud&fefc Safob befanb fid) bamalö ate Matt) in ben ©ienften

beö Joerjoga 2Bilf)elm von 33aiem. Site fold&er mar er audf) einer

ber Unterhäuser bei ber £eiratl)$abrebe jmifdjen gebautem £crjog

unb Margaretha, ber älteften Sodjter beö Sjerjogö 3lbolf von Gleoe,

bie am 17. September 1432 gefd&loffen mürbe. 4
) £erjog 2Bilf)elm

mar bamalö beö itönigd ©tatttjalter in $)eutfdf)lanb unb jugletdf) ^ro-

teftor be$ ©oncite in 23afeL 3JKt \f)m ober in feinem Auftrag mufe fi<$

1) Uvfunben im @taat*ardjto in (Stuttgart unb im Söolfegger Slrdnü Wr. 794.

fcefc, Prodrcmius 160 ff. £ie @trcitigfeiten betrafen fjauptfäc^lidj 5älle unb ©eläffeu.f.w.

2) Original im ©taatSar^iö in Stuttgart.

3) Original im SRei^Sardjto in äRündjen; SBürbingcr, Urfunbenau«3üge

a. a. O. 3, 69.

4) Öfele 2, 215.
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£rudjfe& Sofob ju Stnfang be$ Satjrcd 1433 in Umgenannter ©tabt be=

funben Ijaben; benn am 16. Januar befagten %atyc& bat if)u 2lugSburg,

er möge für ftdfj unb feine 33rüber bem Ulridf) £ennbri<J) bie oon feinem

Sater 3örg STennbridf) fei. ererbten jroei gletfd&bänfe in ber nieberen SJiefcg

ju 3lug3burg teilen unb ben fie^enbrief burdf) tyren öürgermeifter Äonrab

2$ögelin, ber aud& ju SBafcC fei, fenben. fiönne baä nid^t fein unb oer*

jögere es ftdfj, fo wolle Xennbridf), wenn er (Srud&fefc) toteber ju 2anb

($eim) fäme, perfönlidf) ju üjm ge^en unb baö fielen empfangen. 1

)

Safob, ber am 1. Sanuar 1434 mit bem 2tbt Solennes oon

3dnp bie ©treitigfeiten jioif^en bem ßlofter 2Beingarten unb ©üf*

finger wegen bes (Suts ju (Sttenlefjen, ba« erfterem eigen toar, oon leftterem

aber afe fielen befeffen mürbe, gefcpd&tet fjatte,
2
) fam in biefem 3al)re

bie greunbfd&aft fterjog 3Bi^elmd oon Saiern toofjl ju flatten. Stenn

lefcterem fibertrug ©tgmunb, ber oon feiner SRomfafjrt nunmehr ate Jtaifer

jurüdgefe^rt toar, am 17. 9Rärj ju 33afel be$ 9ReidfoeS Sanboogtei in

Ober* unb 9tteberfd)toaben, bod) fo, bafc er fie oon £rud&fe& %atob unb

feinen S3rübem um 13400 fl. auölöfen mufcte, unb bafc iljm nodjj 9600 fL,

bie ifjm ©igmunb, toie eä fdfjetnt, fdfjulbig mar, barauf gefdf)Iagen werben

fottten. Öefcteres bürfte tool)l ber eigentliche ©runb biefer Verfügung ge-

toefen fein, obgleich fie ©igmunb bamit begrfinbete, bafe bie Snfaffen ber

Sanboogtei feit etlid&en %a\)xtn namentlich an ber baierifd&en ©renje ein-

griffe ju erleiben gehabt unb oon ßerjog 2Btlt)elm, toetl er mit feinen

ttanben am nad^ften gefeffen fei, am beften befdfjüfct werben fönnen. 8
) 3lm

18. 3Kärj befahl ber Äaifer ben Xrudtfeffen, bie Sanboogtei ben ßerjog

SBilljelm um i^ren spfanbfafe löfen ju laffen.
4
) @$ toar bieö ein harter

©<$lag für bie £rudf)feffen, namentlidf) für Safob, beffen Slnfe^en oietfad^

auf feiner ©tellung alö $Heid(jälanboogt beruhte. 3)a^er bilrften fte unb

befonberä legerer bei bem föerjog alle 9lnftrengungen gemalt Ijaben, ba&

biefer oon feinem SRedfjte feinen ©ebraudf) mad&te. ©a berfelbe in eben

biefem %a\)xt oon ben Xrudfjfejfeu bie ©tabt ©dfjongau ablöfte,
5
) fo liegt

bie 3$ermutf)ung nafje, bafc biefe tyu gegen 9iadf)laffung bes tfjeiltoeifen ober

1) STugSburger 2Rifftobua) 3, 223.

2) Original im <StaatSar<$iö in Stuttgart.

3) Original im 9?eic$Sarduü in 2Wüna)en; SRegiflraturbucty K 43 im Staats*

arebto in Sien unb SEöegclin 2, 56 f. Wv. 09.

4) Original im $Rei$Sara)iö in 9Wüm$en, Sanbtoogtei.

5) o. #orl>, ©efa)id)te be§ ^cc^rain« ©. 130.
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ganjen ^fanbfd&iCTmga, ber auf ©d&ongau rufjte, jum Aufgeben feiner 2fa-

fprüd&e an bie Sanboogtet bewogen tyaben. StyatfädfjlidE) blieben fie im

^ßfanbbeftfc berfetben. 3m gleiten 3af>re (1434) fdf)lidf)tete ^afob eine

3miftigfeit jiotfdfjen bem 2lbt ju 3^iefalten unb ben bürgern ju 9üeb=

lingen, bie bereite 29 %ai)xt gebauert Ijatte.
1

)

3m 3)iat 1434 verliefe Äönig ©igmunb im SWifemutf) über manche -

(Sntfd&eibungen bed Sonate ju 33afet lefctere ©tabt unb fjielt in Ulm, wo

er von 3lnfang Suni bis gegen 9Küte 3luguft oenoeilte, für bie ftrotdt

be$ ftetö gefä^rbeten fiattbfriebenö einen 9ieidfjdtag.*) 3« 33afet nrie ju

Ulm befanb fid) £rudf)fe|i 3afob als faiferlidfjer dlafy am £ofe ©igmunbö,

toaS iljn jebodf) nid)t fjinberte, ab unb ju feine £errf<$aften ju befugen

unb eigene unb anbere 2tngelegenf}eiten ju orbnen. So üerglidf) er ge*

meinfam mit bem 3Jlarfdf)all £aupt oon ^}appenf)eim am 17. 3um Me

aJtifefjetttgfeiten jtotfd&en feinem Sruber ©eorg unb bem Stlofter 2öein=

garten; 3
) ebenfo nafjm er fidf) bea 9iedf)t§ftreite3 jroeler 23ürger oon 2lugö*

bürg an, roefefjalb ifjm lefctere ©tabt am 16. Sluguft ben £anf Ijiefür

fammt ber Sitte ausfpradf), biefer ©adfje audf) femer feine görberung an-

gebeitien ju laffen.
4
) 3lm 6. 3luguft oerglidf) er in ber großen Statljöftube

ju SKeblingen einen ©treit biefer ©tabt mit 2Bilf)elm unb $egenf)arb oon

©unbelfingen ju 9ieufra.
5
) SBom Äaifer erlangte er am 7. 3luguft bie

Seftätigung be$ ^rioilegiumö beö befreiten ©erid)t$ftanbes. ß
)

s#on Ulm

auö nafjm iljn ber Haifer mit nad) Siegensburg unb t)ielt tyn bafelbft

nodf) eine 3*it lang an feinem £ofe. Sei ber eVften fd^icfli^en ©etegen*

Ijeit nafjm aber %atob Urlaub unb feljrte nadj &auje jurücf. 3)a& ber

Äaifer bie Sanboogtei ©<$roaben bem 33aiernl)erjog oerlieljen, baö fonute

er utdf)t oenoinben. SDajj er grollte, bemeift fein SSer^alten in feinem ©treit

mit So^anneö Drlanbi.

3)en ©runb unb bie SBeranlaffung biefeö ©treiteö fennen toir

nid()t 3o^anne§ Drlanbi mar eigentlich ein SDiener be§ £erjog$ üon

1) *Pappcnl)eun3 £intd?fcffena)ronif, gortfefeung bc£ 3. £ljcil$ @. 41.

2ttamiffript in SMfcgg.

2) Stalin, 2Birtcmbergifc$c GWcfn'djte 3, 441 f.

3) Original im Staatsarchiv in Stuttgart.

4) ftugSburger 3Mfftobuc$ 3, 1325.

5) gürftenb. U.*93. 6
f
214 Wotc 12.

6) Original im 3&olfegger Sfrdjiö 9lr. 3184.
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Wailanb, l)ielt fid^ aber längere $t\t am faiferltdfjen &ofe auf unb würbe

einmal dou Xrudfjfeft 3>afob, obgleidjj er in fatferlidfjem Weleit unb We-

fd^äfte mar, gefangen genommen. £er Äatfer ermahnte ben Xru<f)ieffen,

ben Drlanbi frei ju laffen unb ben 9?ed&t$roeg ju betreten. Mein Jjafob

geljordfjte nid&t. 9Jun lub tyn ber ftatfer vor. 2tuftatt ju erfdfjeinen, Der;

anlafete bcrfelbe bie £erjoge ©rnft unb SBttyelm von Saiern, bafe fie Dom

Äaijer begehrten, er möd&te if)n al* iljren 5Ratt> unb Liener t)or fie roetfen.

darauf erliefe ber Äaifer am 7. ^uni 1435 miber ifjn ein ÄontumaciaU

urteil unb gebot, bafe tym ate bes Äaiferö Ungehorsamen Stiemanb bei-

ftefyeu, fonbern 3cbermann feine ^Jerfon, Seute

unb ©üter überall angreifen unb befümmern

foße, bis er jum ©efjorfam gebracht fei. Cr

bemerfte babet, Xrudfjfefc %atob fyabe nie etroas

baoon gefagt, baft er 3ufprüdf)e ju bem Drlanbi

Ijabe, nrierool)l er ju 33afet, ju Ulm unb and)

ju 9iegen$burg am faiferlic^en £ofe in feiner

©egenroart lange geroefen fei. Qt (.vtaifer) f)ätte

gehofft wegen ber befonberen ©unft unb $nabe,

bie er bem £rud£)feffen immer erroiefen, unb

weil er fein gefdf)roorener 3)tann, 2lmtmann,

Se^enmann, 5Rat^ unb Liener fei unb audj roie

ber befagte Drlanbi feine (beö Äaifers) ÖefeDU

fd&aft trage, er foQte fidf) auf fein ermahnen

unb 3^ed^töerbieten eines anbern befinnen unb

ben Drlanbi freigelaffen Ijabeu. ^afob fei tym

metyr, mele 3>af)re lang unb enger uerbunben

geroefen (unb fei es nodf)) ate ben ^erjogen non

Saiern; audf) fei 9tiemanb für bie fatferlidbe »w» ber «t«*frff»n pon

aWajeftat unb baö Äammergertdljt gefreit.
1

) n>appe„bu*e vor i«5 . s^utttu

2Ba§ Safob hierauf getrau ^at, roiffeu mir ®rö*e »es ^s*™15 -

nid&t ; aber mir treffen iljn t>on ba an nie meljr am &ofe ©igmunbö, nodf)

audf) von biefem mit Äommiffionen betraut, ^Dagegen blieb er in baiertfdfjen

1) $Rcgi(rraturbui$ K 220 im <§taat8ara?io in SSien. 2lu$ baS Soncil oon

©afet l)arte ftd& biefer @aa)c angenommen unb einen £ag gen SRaoenSburg auf 6. 2)eg.

1434 angefefct. S*erglei$e 2(ug$burger 2Riffiobuc$ 3
r
1423. £er Äaifer nennt in beut

betreffenben (Schreiben ben ftafob nidjt meljr Canboogt, gleicfyooljl erfdjeint er als

fol^er al« @iegler einer Urfunbe für Seingarten oom 27. ftuni 1435. Original im

<§taat*ar$h> in (Stuttgart.
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\6 <2rßer Ctf]cH. IHe 3^obifd?c £iiiie pc»ii 1*24— 1566.

SDienften. Site bie fterjoge @rnfi unb äöUfjelm von Öaiern am 10.

2luguft 1435 jur @ntfd)eibung i&rer Streitigfeiten jedjsjeljn Sdjiebsru^ter Dor=

fähigen, war 3afob unter ben von Seite

SBityelmS SBorgefd^lagenen. l

) 3m felben

3a^re belehnte er no<§ ben $eter Sorg

t)on 9Beingarten mit bem 33ab im 3lltorfer

SBalb fammt bem &aud unb Umfang unb

feiner 3ugef)örbe unb mit einer SBicfe ba*

felbft.*)

2tm 27. gjlärs 1436 entfäteb 3afob

ju SBalbfee als ©emeinmann in bem Streit

jimfdjen ber Stabt Sd>afff)aufen unb @berliu

2Bibmer von eberfingen. 8
) 2lm 17. 3lug.

barauf »ergltdj %atob mit mehreren Sfaberen

bie Streitigfeiten jnrifd&en bem Stift Sückau

unb ber Stabt Saulgau wegen ber 6or-

netiergfiter (b. f). Stiftögüter), roeldje Saul=

gauer Bürger inne Ratten.
4
)

3m gleiten Safyxz foH er bei bem

Xumier ju Stuttgart unter ber ®efeH-

fd&aft im Sracfen, fein »ruber aber in ber

©efetlföaft im gtfd), be$gleidf)en baö 3aljr

jUDor mit feinem ©ruber ©bewarb einem

Xumier ju Straubingen beigewohnt (;aben.
5
)

3m 3af)re 1437 (jatte Safob auf 25er;

roeifung be$ greigrafen $emridj von 3ör)U)et=

Raufen ju ©ortmunb bie Streitigfeiten jmij^en £anö 2Ud)eler unb ber Stabt

3öni) ju fdjßdjten.
6
) ©e&gletdjen mar er gemeinjam mit 3)tarquarb von

Tlbitidftn öer Hitterge frllf cfcaf

t

bes $i\A}ts unb Ralfen. Hus tom

Wapvtubud) von ©rBnenberg von M85.

1) Specimen Diplomatarii Kojnarici bei Cfele 2, 203.

2) Originale im SRaöenSbnrger <§pitatard(>iö, haften 36 JaSc. 17.

3) ftürffcnb. U.-«. 6, 129.
x

4) Original im @au(gaucr @tabtara)to; ®opic im Rotalns inqaisitionis

@. 1010 in 3nn$bntcf. ^afob nennt babei bie SIbtifftn öon 93ud>ait, <£(ara öon

S^Jontfort, „feine @$n?ef*er".

5) ^awenljcim* ^ronif l
f 80; Umfing 2, 42 f.

6) Urfunbe im @tabtard&h> in 3«np. SRitgetljeilt bon @tabtpfarrer

»lieber bafetbfi.
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3afobs Bedienungen 3U ben (Ärafen von Utontfort.

©Rettenberg Vermittler jmifcfien bem Älofter ©tam$ (in £irot) unb bejfen

aSifar ©eorg ©tüblin, Pfarrer in Scutfird^, meiner wegen ju geringen

Unterhalts bei ber btfd)öfßd)en Äurte in Äonflanj nnb barnadh bei bem

apoftoltfchen ©tuljl in 9tom Älage erhoben hatte,
1

) mäljrenb bagegen bie

©töbte SRauenSburg, Stberad) nnb SBangen bie 9lnftänbe, melche fi$ jmifdjen

i^m nnb feinem 33ruber ©eorg ate ßanboögten einerfettö nnb ber ©tabt

Ulm anbererfettä erhoben hatten, bahin Derglid&en, baft fie von beö Steide

nnb ber Sanboogtei wegen bas ©etette bis gegen ©ögglingen an bie ©onau*

brfiefe brauchen fotten.
2
)

3n Dberfctymaben maren bamate bie angefehenften nnb midjttgften

©efdjledjter bie oon 3Jtontfort nnb von SBalbburg in ihren Derfdjiebenen

SBerjmeigungen. $ro\fätn beiben $errf<$ten fchon feit 3a$r$unberteii We

beften Sejtehungen, melche bnreh mannigfaltige &ilfeleiftungen im Ärieg

unb ^rieben unterhalten unb burch gegenfeitige &etrathen immer mieber

enger gefnüpft mürben. ©0 fyattt auch nicht nur ^atobz ©ruber, ©ber*

harb, eine ©räfin oon 9Kontfort geheiratet (ftehe oben 1, 512), fonbern

auch beffen eigene bamalige ©d)imegermutter mar eine geborene ©räfin

von SDlontfort. ®te natürliche golge baoon mar, bafc Safob in Der*

f^iebene montforttfdje £au$angelegenhetten oerftrtdt mürbe. SMefj mar

namenttidh im 3ahre 14^7 ber gaß. ©eftorben mar ©raf ^ermann oon

SJlontfort. Sei feinem £obe maren feine grau SJtargaretha, geborene

©räfin üon Silhj, unb üier unmünbige Äinber: ^ermann, ©eorg, &anö

unb 23arbara, am Seben. 5Der SBormunb ber festeren, ©raf ©tephrot

oon SWontfort, fottte nun bie SBittme, melche 12000 SDufaten &eirath$gut

in bie @he gebraut hatte, auslöfen unb bie hwterlaffenen £errfd)aften

unb ©äter vermalten. 2lBein ju erfterem fehlte ihm baö ©elb, ju

lefeterem bie ©efunbheit. 2)och er mufcte ftd) ju Reifen. 6r entlehnte

3Hitte 3uli 1437 oon ben £rud)feffen Safob unb ©eorg 10000 fL unb

übergab ihnen bafür baö @rbe feiner 33ormunböfinber, nämlidh ihren SCnt^eU

an ©tabt unb gefte Sregenj, bie Seute unb ©fiter, bie in ihr @eri<$t unb

©teuer in ben &of gen stieben, bie Seute unb ©fiter, bie in ihr ©eri<$t

unb ©teuer auf bem ©uljberg, ju £alerborf, ju bem ©tabel unb auf

ber £aib gehören, unb bie gefte 9?euburg in 6hurmal<hen, bie ihr ^Jfanb

1) flopie im ©taatSarc^to in Stuttgart; fflot§, <&ef($t<$te ber @tabt ßeut*

fixä) 2, 36.

2) @c$eerer Acta extradita. <§tabtan$iü in Ulm.

|0<tatt, ©rfd?ldjte von WalMmrg IL 2
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18 (Erfter (Efycil. Die 3.ifobifd?e £inic von H2^—1566.

t)on Öftreid) ift, auf 10 3a§re jur Verwaltung. Waty SSerftufe berfelben

müffen juerft bic 10000 fL ben £rud()feffen bejafjlt werben, elje fie ber

Verwaltung entfefet werben fönnen; öftreid^ barf wätyrenb berfelben bie

gefie -Jteuburg auölöfen, ble oon SDtontfort bie anbem Seute unb ©üter

nur bann, wenn fie biefelben üerfaufen ober bie Xrudjfeffen biefelben

anber*, afe auöbebungen worben, galten. ®ie Xrud&feffen bürfen ade

Jlufeungen — einige genannte ausgenommen — bejteljen, biefelben aber

nidfjt ftetgern, oon ber £errfdf)aft Vregenj unb beren ©<$löffern aus

Öftreid) niä)t befriegen; auä) f>aben fie ben Surgfrieben gegen ben

3)iarfgrafen 2BUl)elm von £odf)berg unb beffen ©ema^lin eiifabetl) (%xnty

feft Safobö ©dEjmiegermutter, weldf)e bie anbere föälfte biefer ©üter be-

fafc) ju galten. 1

) 2lm 2. 2luguft erteilte i&erjog griebridf) ber jüngere

von Üftreid) namentlidf) wegen ber $efte 9ieuburg Ijieju feine ©in*

willigung; 2
) am 16. Dftober [teilten bie £rud)feffen Safob unb ©eorg

wegen (Sin^altung ber feftgefefcten 93ebingungen einen SHeoerö auä, 8
) unb

am 15. sJfooember oerfpradf) Xrudfjfefc %atob, bie 33ürger ber ©tabt Sregenj

bei ben gretyeiten, bie ifjnen ©raf £ugo oon Sflontfort ber ältere unb feine

©öljne Ulrid) unb ©teptyan vot $t\ttn gegeben Ratten, wäljrenb ber $txt

feiner Verwaltung ju belaffen unb ju befd&irmen. 4
)

3u berfelben ^it f<$webten SSerfjanblungen wegen ber ßrban*

fprttd&e, weldje ber SDeutfd&orbenämeifter ©raf £ugo oon 9JJontfort auf ben

oierten 2^eil ber ^errf^aft SSregenj gegen @lijabetlj geborene ©räfin oon

SDtontfort, fowie gegen beren ©emafjl ättilljelm, SDiarfgrafen oon £od)berg,

unb gegen beren ©dljwiegerfoljn, £rudf)fe{$ %atob von SBalbburg, erhoben

l)atte. 33if$of älbred&t oon @idf)ftätt unb 2RarfdfjaH £aupt oon Poppern

tjeim, wetöje hierin oermtttelten, fefeten gütlid&e £age nadf) Äonftanj auf

ben 3. Jlooember unb bann wieber auf ben 1. £e}ember 1437 an. Srudfjfefs

3>afob richtete am 21. Dftober unb am 14. SRooember ba$ ©efudf) an bie

©tabt ©t. ©aßen, oon feinet; unb feiner ©d&wiegermutter wegen auf bie ge*

1) Originale im $raud)&urger 9lra)ib in Qtil, im ffirfll. SÖurgac^^cn &rc$to

in Äifjlegg unb im <StaatSara)to in SWünajen. $ergl. and) SJanotti, Qbtfäifyc ber

©rafen öon SKontfort @. 187.

2) Original im fürfil. SBurjacyfdjen Hntyü in ftißlegg; ßid&nontffp a. a. O.

5. 8anb Heg. Wr. 3755.

3) Original im @eniorat«an$to in Surjac^; SRepertorinm beS <S$afc*

fanunerar^iöö in 3nn$bru<f 4, 704.

4) Original im @tabtar$tt> in ©regenj.
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3afobs Be3ief}iirt
i
jeii 311 bcn (Srafen Don Hlontfort.

nannten Sage iljre 9iatf)$botfdf)aft ju fenben. *) $a biefe Angelegenheit nid^t

fo fafi bie Sßalbburgifdfje ate pielmefjr bie SRontfortifdje &au$gefd»<f)te betrifft,

fo fönnen wir &ter nid)t näfier auf biefelbe eingeben, fonbern pertoeifen

befe&afb auf Sanotti, ©efd)i<f)te ber ©rafen von SHontfort 6. 176 ff.

3lnfangö

1438faufte 3a*

r fobpon@raf5tes

P&an t)on WonU
fort unbfeinen ob-

genannten ^ßflegs

finbern bie gefte

unb &errfd)aft

Hohenegg, fielen

beö Stifte Sterne

ten, unb liefe fid)

am 25. Januar

1438 pon äbt

Silgerim von

Äempten barmt

belehnen.*) S)a

fidfj bie 33er*

fäufer baö 2Sie~

berfaufdred^t porbefjielten unb aud) balb baoon ©ebraudf) matten, fo mar

biefe ermerbung nidit pon Stauer, ©dfjabloöbriefe, bie Safob (21. Januar

1438) bem SBer von SRec^berg wegen fetner 3)ürgfdf)aft für 5000 fL bei

2Büf)elm von SRieb^eim unb (24. Januar 1438) feinem ©ruber ©eorg

wegen einer ©dfjulb von 1200 fL an Sefferer in Ulm ausfteüte, jeigen

und, rootier Safob baö ©elb ju biefen Ballungen an bie ©rafen pon

9Wontfort hatte.
8
)

1) Original im ©tabtard&m @t (Saßen T 20.

2) Original im $rauc$burgev 9lva)io in 3eil. 2)ic 93urg $ol)enegg lag auf

einem fjoljen gelfcn im Schüttentobel bei @bra3f>ofen (bairifö, in ber 9?älje toon 3#nlj).

©ie tyatte früher einen eigenen Stbel, einen 3tvz\$ berer pon Xrauctyburg. #einric$,

ein ©ruber SBertljoIbS öon $raua)burg fc^rieb fi$ 1166 öon fcofyencgg. ©eine Waa)»

tommen behielten biefen tarnen bei. 2fm 17. 3)eaember 1359 erfaufte ©raf SBilljelm

öon üWontfort oon ben Gittern 5lnbreaS 33ert!jolb unb $an$ »on #oljenegg bie ge-

baute #errfa?aft. 1451 fam fie an Öftreid). SSergl. Sanotti a. a. O. 6. 163.

3) Äopieen im fcraucljburger STrd^io in 3C*1-

Sdjfofj £)ot}rnegg brt Höttjrnba*.
Zlad? ritieitt ». i)otj«negg'fd?en £aml!imgrmdlbr.
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20 <Hrjter (tljeil. i>\e 3ö'obifcfac Jtinic von v*24—1666.

2lm 9. S)cjcm6er 1437 mar Äömg ©igmunb geftorben, bcr ßefete

aus bcm &aufe SuEemburg. 3>m folgte ein Habsburger, 9ltbredf)t, ber am

20. 2Mrj 1438 jum Äönige erwägt umrbe. $n beffen Flamen belehnte

Safob am 1. Sluguft 1438 bte ©ebrüber £emridf) unb £anö, bie SBögte

von ©ummerau, mit ber SBogtei, bem Ätrdf)enfa$ unb einem ©rittet be«

©eridf)te ju ©ifen^arj unb nafjm ben &ulbtgung$eib von benfelben ent=

gegen. 1
) 3n gleicher SBetfe bürfte er au<$ bie anbern in ber Äanbt>ogtet

gelegenen fielen t>erlte$en §aben.

S)er neue Äönig, obgleidfj am 6. 9Wai au<$ jum Jtöntg von

Söhnten erroäljlt, faf> ftdf) 6alb genötigt, gegen bie &uftten baö 9tei<$

aufjubieten. 3n golge beffen fd^Iofe ^afob mit Überlingen, Stnbau, S3i-

berad), Slauenöburg, SßfuHenborf, äBangen, Sönp unb $udf$orn am 24.

Stugufl 1438 einen ©ienftoertrag bafjin lautenb, ba& er felbft jmanjig

reifige Sßferbe aufbringen unb biefe fonrie fedf)$jef)n Spferbe, meldte U)tn bie

genannten ©täbte nodf) baju fenben, in eigener Sßerfon, aber in tyrem

tarnen bem Äönige jur £Üfe jufüf>ren unb bafür von tynen monatlidfj

220 p. rl). erhalten fotlte. @r fottte bamit in Söfjmen bleiben folange afe

bie ©tabte ber Ulmer ©inung ober afe ber reifige 3^9 bot Slugdburg

unb mit tljnen nrieber Ijeimreiten. SBenn aber biefe folange in Siemen

bleiben, bafj bie gebadeten ©täbte glauben, es Derjie^e ftdf) für fie ju

lange, unb e$ werbe für fie ju ferner, fo foHe er, fobalb fie i^n abberufen,

Ijeimfe^ren. 2
) 2lm 5. ©eptember machte %atob vor bem ßanbgeridf)t ju

Staüenöburg fein SEeflament, roorin er beftimmte, urie eö für ben $aH feines

£obeö gehalten werben fotlte.
s
) 3)ann jog er nadf) Söhnten. <§ier mag

er audf) ben größten XJjeil bes Saures 1439 jugebrad&t §aben. 4
)

1) Original im $rau<$burger £rd)to in 3eU> öcr9*- ?appenl)cim$

fcruäjfeffenajronif 2, 37 f. nnb 0.*3C.*93ef<$reibung b. SBangen @. 174.

2) Original im @taa«ar(^iö in Stuttgart unter föabenSburg ; öergl.

(Jbcn 1, 243 f.

3) Original im fitrftt. £rä?to in Äi&legg unb im £raua)burger Stroit) in

3eil; öergl. $awenl)eim 1, 80.

4) 3fn bem SluSgaberegifler be« ftonrab von SBeinSberg tyeißt e3 <§. 68.

:

„3$ ritt $u Söafel felbft aus gu ben Äurfürjten, etlichen anberen ftürjlen, ©rafen,

Herren unb <Stäbten als von be$ 3ug3 wegen gen ©öljmen, al« man bei ber „atyben"

vox bem ©ö^mermalb fein fod auf (St. 3fatob«tag (25. ftuU 1439) am @amftag

na^ bcm f)l ^fingfttag anno do. 39." 2)a8 warber ©amftag öor @t. S3ontfaaiu8tag

(30. 2«ai).

Digitized byGoogle



3afob, fdttigl. Kommtffär für St. <5aflen. Sonberbfinbntß. 21

3)afi Älofiet 6t ©aßen fjatte nid&t nur mit bcn Sanbleuten ju

Slppenjcfl, fonbcm au<$ fonfi oft mit melen anbeten „umgelegenen ßeuten

ju fd&icfen unb ju fptedf)en, wejftalb es roof)l SRedfjtö bebutfte". $)a$et

bat Slbt ©gtotf von St ©aßen ben Äömg Sllbtedfjt, alö „oberften Sttd&tet",

iljm baö dltfyt gegen bie von Slppenjetl unb bie anbem ju geftatten. „SBeil

mit anbeten ©efd&äften betaben," jdfjtieb ber ftönig am 16. 3ufi 1439 von

Dfen auö an $tudf)fe& %atob, „batum von föniglidfjet 2JZa<$t wegen

tnad&en roh btdf) in beö genannten 9lbt$ unb feuteö 2Btbettf)eite ©ad&en,

afe oft*baö 3lotf) ift, ju unfetem Äommiffär unb Stifter." 6t foffe ben-

felben jeweils einen £ag fefeen unb mit S^jie^ung anbetet an be£ ftönigs

ftatt ted&tßdf) üjte ©päne entfdfjetben. *) ©afe Xtudfjfefc Safob biefem

fönigltd&en 33efef)le nadf)fam, batan ift ntdfjt ju jmeifeln. 3m gleiten

Sahire 1439 permittette 3a!ob audf) auf (Stfud&en bet ©tabt St ©allen

jurifd&en biefet unb £anö von 9fe$6erg.*)

2lm 27. Dftobet 1439 ftatb ßönig 2tlbtedfjt 3Ran fjatte auf

Um gto&e Hoffnungen gefefet, beten (Stffillung leibet butdf) bie ßütje feiner

SRegtetung t)et^inbett mutbe. ®ut<$ bie SBa^l vom 2. gebtuat 1440

routbe griebtidf) III. fein 9tadf)folger. 3« S3afel §atte baö 9iumpfs©oncU

am 26. 3uni 1439 ben Sßapjt (Sugeu IV. abgefefet unb ben £etjog

Stotabeuö von ©aaogen, bet ftdf) von bet SRegtetung jutüdgejogen §atte

unb am ©enfetfee ate ©nftebtet lebte, jum ^Japft etroä^It 6t nannte

ft<J) geüj V. ©eine ©tbtaube, bie Äönige von 3ttagonien unb llngatn,

einige beutfd&e gütfien unb meldete Umoetfttäten etfannten tljn an. 3^
golge aU biefet ©teigniffe entftanb Unruhe im SReidf), eine Sltt 3ntet*

tegnum, falbem 3*to sugriff, n>o et einen Slnfptudf) §atte obet ju §aben

glaubte. 8
) Um in biefen SBitten vor ©<§aben beroatytt ju bleiben, vtx-

banb ftdf) 9Ratfgtaf SBtlljelm von £odf)betg, £ett ju SRöteln, £eumdf),

SRubolf, §ug unb Utttdf), ©tafen ju SRontfott^ettnang^SRot^enfete, unb

3afob Xtudfrfefc ju SBalbbutg, SRetd&ölauboogt, am 3. 3uni 1440 mit aßen

Ujten ©d&löffetn, fianben unb ßeuteu, alfo mit allem, roaä ju Stegenj,

Hohenegg, SReubutg, £taudf)butg, SRot^enfets, »lai^ad^, ©tauffen, @glofö,

Bettnang, Sltgen unb SBaffetbutg gehörte, auf 5 3af)te, ma^tenb meldtet

fie einanbet betauen unb be^olfen fein follen mibet jebetmann, bet ifjnen

1) ^ifl. »ctcnfammlung im <§tift$an$to in @t. fallen 2, 319; 3eD»cgct
Urfunbcnbu^ 1. % 532; gt<$no»3ty, 5. «anb 9«cg. 9*r. 4428.

2) Uvfunben im @tabtar<$to St fallen Xruc^c XXXI. 32, 1.

3) gugger-^irfen a, a, O. @, 530.
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22 €rfter (Etjeil. Die 3afobifd?e £inie oon ^—1566.

ober ben ^tigert gembfdfjaft jufügte. SBer lefcteres erfahrt ober bef^alb

gemannt wirb, fofl nadEjeilen $u frifdfjer £l)at na$ beftem Stermögen, als

ob es eines jeben eigene Sad&e wäre, kommen unter ben Seuten ber

aSerbünbeten Streitigfeiten aus, fo foH ber Äläger fidj immer an bas

©erid&t beS Sierflagten roenben; bodf) fott feinem bas 9te$t oerjogen ober

gefatyrbet werben, fonbern innerhalb oierjefjn £agen ber Sprudjj erfolgen

unb bemfelben nadEjgelebt werben. Streitigfeiten unter ben SSerbünbeten

foßen in ©üte ober fdfjiebsridfjterlidfj burdf) je jroei ifjrer Stätte, bie eoentueH

einen Dbmann ju jidfj ju nehmen hätten, ausgeglichen werben. SBenn

einer einen als Siener aufnimmt, fo foU er es ben anbern oerfünben, bafe

fte üjn bafür jn Ratten roiffen; audE) muft ber Setreffcnbe bann bie SSer^

einigung galten. SDiefelbe erftredt fidf): oon 2Serbenberg bas Si^eintfial,

ben See unb ben Streut fynab bis an ben Sd&roarjroalb, vom 9?ljein üor

bem Sd&marjroalb ab in bie £>onau unb bie S)onau ab bis jur ©nmün^

bung ber 3Her in biefelbe, bie %ütx fjerauf bis in bas 2lDgäu unb bann

burdf) bas Slttgäu bis an ben SedE) unb bann dou bem 2edf) obenan roieber

burdf) bas ©ebtrge l)er gen SBerbenberg. ausgenommen bleiben bie ^ßflid&ten

gegen ben Äaifer unb bie £ef)enl)erren. *) 3lm gleiten £age Ratten bie

©rafen &ettmdf), Jhtbolf, £aug unb lllridf) uon SWontfort, Sityne bes vtx*

florbenen ©rafen SBUfjetm, auf äße gorberungen bejfiglid) bes oben

erwähnten (SxbfdjjaftsfireUeS üerjidfotet unb fidf) serpfUcIjtet, in bemfelben nid&t

§u bem ©rafen &ugo ju Reifen, fonbern neutraf ju bleiben. 2
)

2lm 16. Suni 1440 fdfjüdfjtete 3afob ju 3snp in ber «einen

SRatljSftube gütltdf) bie Streitigfeiten jmifd^en ber Stabt $snij unb Äonrab

3ettmetfter, nadf)bem beibe Steile gelobt Ratten, feinem @ntfdf)eib nad^ju=

leben. 8
) ©letd&roofjl mürbe biefer Sprudf) nid^t gehalten. 3a es fam

fogar ju neuen 3)HfjljeIUgfeiten, in bie audf) $afob mitoerftod^ten nmrbe,

ba bie Sßnger ben ßonrab fttümtifax, als er in -feinen ©ienften oon

Dürnberg roeggeritten mar, in ©efangenfcfjaft brauten. 2lffc biefe Streitig-

feiten mürben bann am 15.$uli 1441 ju Stooensburg ausgeglichen burdf) ©raf

£einridf) von -BZontforfcSEettnang, SDiarquarb von Sd&eflenberg, bie SunbeS^

1) Original im £rau<fyburger 2lrd)to in 3eu*-

2) £rau<§burger $crtrag$bu(§ 2, 90b.

3) Original im <3taat8ard)to in (Stuttgart. Qfafob ^attc fjieju beigeben

feine Siät^c unb Liener: ftonrab fcon Eaubenberg, Stonrab Söolfolb, feinen $ogt ju

$rau<$burg, 3)iefeen $orocr gu SRingenberg, Raufen (SJatftmiu, feinen Amtmann gu

j£rau(^burg
r
unb SBenfc ©Iu(fer

f feinen Slmtmaun 31t #oljencgg.
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3afob in Bregei^. 23

fiabte um bcn ©ee unb bic Siatfjäboten von 2Jtemmigen unb Kempten. *)

Um btefelbe $t\t fjaberten Äonrab unb lllridfj t>on SHotenftem über tyre

Slbfunft mit U)ren SSettcrn Stomas unb Subroig, roeld)e md)t bulbcn

wollten, bafc fte mit tynen gleiten tarnen, ©dfjilb unb <§elm führen foBten.

2)ie Parteien legten 1440, um ben ©treit ju fdfjfidjten, ju SBalbfee bem

Sanbüogt %atob unb etlid)en SRittem ben Stammbaum vor, fonnten ftd)

aber mdjt vereinigen. J
)

3m gleiten $al)re (1440) fofl £rudf)fe& 3afob Sanbljofmetfter (?)

beä ©rafen Ulri<$ von äöirtemberg gemefen fein.
8
) 3n be§ Sefcteren 2luf=

trag trafen er, SBolf von ©tem ju Älingenftein unb 2Ubredf)t ©pät am
8. Dftober 1440 juMn bie ©tyeberebung mitber Softer beö £erjogö äbolf

von 6(et)e, SJtargaretfja, fett 1435 SBittroe beä Jeerjogs SBilfjelm von

Saiem. 6ö mar bieö alfo biefelbe, beren erften (Sfjeoertrag 3afob ebenfalte

^atte ©ermitteln Reifen. D^ne Qtvttftl molinte er bann audj ber &odjjett

bei, bie am 29. unb 30. Sanuar 1441 ju Stuttgart gefeiert mürbe. 4
)

@ä fdfjemt, bafc Safob, feitbem er bie SBerroaltung ber oben (©. 17)

genannten montfortifdjen ©üter übernommen, feinen SBofmfife in Sregenj

aufgefdfjlagen $atte. Denn ^ie^er fefete er am 7. Jlopember 1440 bem

2tbt (Sglolf dou ©t. ©allen bei Überfenbung bed faiferltdjen Äommiffionös

fdfjretbenä einen Sag an. 5
) $ter belehnte er au<$ anftatt Äönig griebridjs

am 31. 3Wai 1441 bie ©ebrüber <Qtinxiü) unb £an«, SBögte von ©um*
merau, mit ber SSogtei, bem ßird&enfafc unb einem Drittel be$ ©eridjte ju

©fen^arj unb na^m tyren £ulbtgung§eib entgegen 6
); von t)ier aus finb fafi

alle Urfunben besfelben batirt. 2Bal)renb ber trierjiger %af)vt erhielt er

breimal vom fömgKdjen £ofridf)ter unb vom Äönige felbft ben 3luftrag, ben

&an£ Ulridfj von @m8 unb beffen ©öfme in iljren burdf) redf)tli<$eö Urt^cil

1) Original im 9Jeutrau($burger Stroit?. $erfc§iebene Urfunben öon 1433

bis 1441 im <Spitalarc§iö in 3«nty. Sftitgctljcilt üom bortigeu (StabPfarrer lieber.

2) ^aggenmüffer 1, 296.

3) SJrürjH. Söürttemb. 2)tenerbu<§, herausgegeben fcon $eorgii*®eorgenau.

(Stuttgart 1877 <S. 5.

4) (Stälin 3, 445; l)ier roirb übrigen« 2übre<$t Spät M nrirtembergiföer

#ofmeif!er begei^net.

5) $iftorifd)e Hftenfammluug 2, 332 im <Stift8ar<$iü (St. ©allen.

6) Original im $rauc$burger %xfyt) in Qcü; SßappenfyeimS $ru<$fcffen*

d^ronif 2
f 38.
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24 €rßer (OjeU. Die 3^obtfd?e Cinte von H2<$—J566.

erlangten 2lnjprüdf)en gegen ©bewarb unb Stara von 9tamfdf)mag ju

fd&üfeen.
1
)

3n betn ©treite jroifdfjen bem Sifdfjof tion Äonftanj unb £an$

SWötteü mar 1441 ein Stalafcbrief auf SErudfjfefc $afob errietet morben,

metd&er aber bie SBermittlerrolIe ablehnte. 2
) dagegen üerglidf) er am

28. 3uli beöfelben 3af)re$ bie ©tabt SBalbfee mit bem ßtofterpropft ba*

fetbfi roegen ber jäfirlidfjen Steuern, s
) t)alf au<$ nodfj am 5. 9Wärj 1442

in ben ©treitigfeiten jnrijdfjen SBeingarten unb 5Waüen§burg einen ©tißflanb

auf jroet 3a^re vermitteln. 4
) 3)ann begab er fidf) ju Äönig gftiebridf).

3m Älofter ju Stttti mar am 30. Sprit 1436 griebridf), ber

tefete ©raf ju Poggenburg, geftorben. Über beffen 33erlaffenfdf)aft fjatte

ft<$ ©treit erhoben Ijauptfädfjttdfj jmifdfjen %M<f) unb ©cljrotjj, in meinem

bie gemeine Gibgenoffenfdfjaft auf bie ©eite beö lederen getreten mar, fo

ba&3üridf) fe*ne 9tnfprüdfje ntdfjt burdfjfefcen fonnte. ©rbittert barob fudfjte

obengenannte ©tabt 9tnfdfjlufc an bas £au§ Öftreidf) unb fertigte befcroegen

eine (Sefanbtfdfjaft an Äönig griebridf) ab. $)iefer mar im SJtärj 1442

ju einer gaf)rt inö 5Reidfj aufgebrochen. Über ©aljburg, 3>mtöbrud, 3lugö^

bürg fam er nadfj Arnberg, roo er fid& längere 3^t auffielt. Stuf biefer

9ieife nun maren bie 3ö^d^er ©efanbten jum ßönig gefommen, Ratten tym

iljr ©efudf) vorgetragen unb üjn bann bte Dürnberg begleitet, ^ier mar

am 12. 3M jmifd&en ifjnen unb ben vom $ömg fjieju ernannten Stätten

eine vorläufige SSerabrebung ju ©tanbe gefommen. 5
) Unter biefen Jtät^en

befanb ftdf) audfj Xrud&fefc Safob, ber vom Äönig am 14. 2Rai für fi<$

unb feine 33rüber bie 33elefynung mit ben malbburgifdjjen 9teidf)8lef)en

(©df)tofj 2Balbburg u. f. m.) unb mit bem Slutbann erhielt 6
) SBon 9tfirn=

berg aus begleitete 3afob ben König über granffurt unb 3Wainj na<$

SRenfe, mo berfelbe nadf) alter ©itte auf ben Äömgöftuf)l gehoben mürbe, 7
)

1) ©inunbgwan^igftcr $Rea)enf$aft§&crid)t be$ Sorarlbcrger 9ttufeum$ in

Oregons @. 71, 75 unb 85; Programm be$ gelbfirdjer (StymnafwmS »ort 1859 @. .15 f.

2) <Sa)iuei3erifa>r ÖJeftytySfrennb 48. SBanb ®. 99.

3) @ailer, (S^rom! bei* @tabt Sßalbfee 1, 376; fürfil. 3lrd)to in Söalbfee.

4) Original im <§taat$ara}to in (Stuttgart.

5) 3ngger*53irtcn a. a. O. @. 534 ; £i($noro8fy a. a. O. 6, 31. 35 ; (Stb*

genöffifa^c Slbfdjiebe 2, 155—159.

6) Original im SBolfeggcr 8ra)ib 9hr. 100; SRcgifrraturbu<$ 0 @. 111 im

(gtaatSardjto in Sien.

7) Eergleiaje Sßeiafäcfer, gftenfe als Sßa^lort ®. 63.
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Süridjer Bthrtmifj. 25

bann über Äötn nadlj äadfjen. ©tebenjetyntaufenb ju Sßferb bilbeten bafi

©elette; prad&tuoß war ber empfang in Slawen, igtet fanb am 17. Sunt

burdf) ©rjbifd&of 3)tetrid() von Äöln bie feierltdf)e Jtrönung 5tömg ^riebrid&ö

fiatt 3lm felben Jage betätigte teuerer ben twr^er bur<$ feine Statte

mit ber ©tabt QMü) abgerebeten Vertrag. 9lad) einem 2lufentljalt von

nur wenigen Jagen jog er nadfj Mn jurücf unb bann über 2Jtamj na<$

granJfurt, um bafelbft anfangs ^uti ben in biefe ©tabt angefagten Sleid^ötag

ju eröffnen. Die dürften waren jaf)lreicf) erfdf)ienen. 6$ warb t>er^anbelt

über ben allgemeinen Sanbfrieben, baö -iHünäwefen, ba$ weftfälifdfje ©ertdf)t

unb über bie ©idfjerung ber ©laubiger gegen i^re ©dfjulbner. *) 2lm

8. 3uli fafeeniafelbft fönigltdlje ßommiffäre, barunter audf) Jrudljfefe %atob,

ju ©erid&t unb geboten bem weftfäliicf)en ©eridfjte, ba$ SSerfa^ren gegen

bie ©tabt äöürjburg einjuftetlen.
2
) 3$on granffurt auö ging 3afob mit

ben ßörid^er ©efanbten jurüdf, um im Auftrage bes Äönigö ben Sifdfjof

von Äonftanj mit feinen lötetijümern Äonflanj unb ©fjur, bie ©tabt

©t. ©aßen, Sttmmann unb -Watl) von 2tppen&ell u. f. w. jum 3tnfdf)tu& an

ben Sunb mit Süxiä) ju bewegen. Anfangs ©eptember mar 3afob befc

Ijalb in ©t. ©allen gemefen, wo jidfj audf) bie 33otfdf>aft von SlppenjeD auf

feine Sitte eingefunben fyatte. ©t. ©allen (unb wof)l audfj bie SlppenjeHer)

erbaten fid£) tnerjefm Jage Sebenfjett, na<§ beren SBerflufe %atöb am
17. ©eptember burdf) ein ©^reiben an genannte ©tabt fidf) Antwort auf

fein bamaligeö SSorbringen erbat.
3
) Sßie biefelbe gelautet, miffen mir mdf)t,

jebenfaUö rnd&t juftuumenb, ba fi$ fpäter ber Äönig felbft bei beiben ju

gleichem ftmtdt erfolglos bemühte. 4
)

Um bie 5Jiitte beö Septembers 1442 fam ber ßönig felbft nadf^™^
xvo nun baö Sünbnife jmtfdfjen biefer ©tabt unb bem &aufe Söftreidf) feterlidf)

befdfjmoren mürbe. @r hoffte burd^ biefe ©inigung ©elegenfjeit ju be=

fommen, feinem £aufe minbeflenö einen Xfytil beö vot breifeig Sauren 6nt=

riffenen mieber juwenben ju fönnen. Sereitö von granffurt aud §atte er

bem fianbtwgt von ©d&waben (Jrudfjfefe %atob) unb allen bortigen SReidf^

flabten befohlen, ben SMfyvn auf tyre 3Wa^nung beijufte^en unb fjaupt-

1) ßi$noro$fy a. a. D. 6, 32—35 unb Weg. Wr. 349.

2) €>rumpf, 2)cnfmürbigfeitcn ber beutfcfym, befonberS franfif<$cn <&efc$t($te.

§cft 1 <§. 107. Arfurt 1802.

3) Original im @tabtarc§to <§t. Ratten T 20.

4) $crg(. Cidjnorosfy a. a. O. 6
f
38 f.; fielje au$ ^appen^eimS dljrontf

3. 5ßanb. SWannffript in 5öolfegg.
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26 €rfler (Etjeil. Die 3 rt^obifd?e £tnie von ^2^—^566.

fäd^ttd^ jene 2Biebererwerbung ju bebenfen. *) Um btefen förberu,

roeitte er bis Anfangs Dejember in ber heutigen ©df)meij unb Umgebung,

wobei er unter 2tnberem ben (Streit jmifd&en Kempten unb fionrab unb

Pantaleon oon £eimenl)ofen jur redjtlidjen ßntfd&eibung üor ein ©dfjiebSs

geriet, bem Sruc^fefe 3>afob als Obmann twrftfcen fotlte, oerwies. 2
) Site

er bann wieber im 33egriff ftanb, in feine nieberen ©rblanbe (©teiermarf)

jurüdjufe^ren, empfahl er für bie Stil feiner 2lbwefenf>ett bem Xrudjfeffen

3afob bie ©tabt ftürid) un& ^rc 3u9^öri9en un& gab ifjm bie 3SoH=

madf)t, wenn jemanb biefetben mit ©ctoalt ofjne 9iedf)t überjie^e, angriffe ober

behäbige, in bes Königs unb SReic^ö 9famen bie 9ieid(jsftäbte in ©dfjwaben,

am Styein unb an anberen @nben aufjubieten unb mit tfjrer £Ufe biefelben

ju fd^üfeen. 25af)er erliefe er audj am 6. SDejember von gelbfirdfj aus ein

2lusfd(jretben an bie genannten ©tabte, worin er tynen f)tet)on aKitt^eilung

madfjte unb ben SBefefjl erteilte, bafe fie, falls $Mä) unb feine 3ugef)örigen,

bie er in feinen befonberen ©cfjufc unb ©dfjirm aufgenommen, in befagter

SBeife angegriffen unb fie befetjalb uon £rud()fe& %atob gemannt werben,

mit att* iljrem Vermögen uroerjüglidf) £tlfe ju fcf)tcfen tjaben unb jmar

bei feiner ©nabe unb bei SBerluft aller graniten. 8
) SDen Vertrag, melden

Äönig griebridfj am gleiten £age mit ^afob unb feinen Srübern wegen

eoentueller &ilfeleiftung nadfj 9tapperswpl fd^lofe, fyaben mir fdljon oben

(1, 518) ermahnt

3n bem balb barauf ausbredfjenben Äriege mit ben ©dfjweijern

fd^idte Äönig griebrtcf) ben 3^$*™ ben SDZarfgrafen SBilfielm von $ofy
berg, <§errn ju Hotteln unb ©aufenberg, feinen Sanbüogt (in ben öftretdfjifdfjen

Vorlauben) unb ben ©rafen Subwig von &elfenftein mit 845 9ieifigen,

worunter tnele Herren, JRitter unb ©bie gewefen, ju £üfe.
4
) Sieben ge-

badetem SRarfgrafeu mar audf) bes Jieid&eS Sanboogt, £ru<$fef$ 9>afob, gemäfe

bem tym, wie oben ermähnt, §u %f)til geworbenen Auftrag ebenfo tfyatig,

SRetfige ju werben unb bie fdfjwäbifd&en ©tanbe überhaupt für ben Ärieg

gegen bie ©ibgenoffen ju gewinnen. 5
) ®r war jwar, wie er am 26. SQtai

1443 üon öregenj aus an 3ürid^ fc&rieb, „bisher in großer ÄranKjeit unb

1) 8i<$noto$fy a. a. O. 6, 36.

2) #aggenmiHer a. a. O. 1, 288; prflcnb. 6, 375 ftote 14; ^ugger*

Söitfcn a. a. D. @. 535.

3) Original im fürfU. Su^ac^en %xä)ix> in ftiftlegg.

4) gugger*93irfen a. a. O. @. 538.

5) Pfter, (9ef<$ityc W\ §i$ma6en II, 2c, 34.
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3atobs 8eiimf)iutgrn für gürid?. 27

33löbtgfeit beö Setbs geroefen unb (mar eö) no<f), Ijatte aber bodf) toegen

3ürid£>3 am 22. 9JJai ernftltcfj an ben ftönig gefd&rieben unb tljm oorge=

fteßt, ju meldf)' großem Unratf) unb Sdf)aben es bem £aufe Öftreidfj fontmen

muffe, wenn cö 3ftrid) in btefer Angelegenheit jdfjled()t ergebe", gerner

roanbte er ftd) an durften unb Herren, foroie an bie 9?eid)öftäbte jener

©egenb burdf) tfjre Vororte Ulm unb 9iaoenöburg (alfo an ben fdfnoabifdfjen

Stäbtebunb unb an ben 33unb ber Seeftabte), beögleidfjen an bie Stifters

fdfjaft mit St. 3örgenfdf)ilb. Seren beibe Wertet von ber Sonau unb

üom £egau follten am 6. $um ju 28albfee jufammen fommen. Sa^tn

wollte ftd) %atob, wenn ütranKjeits falber möglich, felbft begeben unb unter

<Scf>ilberung ber a^erfjältniffe jur £ilfe aufforbern, fönne er es aber nidf)t,

feinen Unterlanboogt an feiner Statt ju gleichem $mdi fd&icfen. „2Baö

idf) nur immer (Sudf) $HükltdE)eä unb görberlid^eö t^un fann, roiH idf) t^un;

banfe audf) für Guere £f)eilnal)me an meiner Äranfyeit. Unb bitt idlj ©udf)

ernftlitf), in ben Singen feft unb fedf ju fein, benn idj ^offe, @udf) foff ju^

gefegt (£ilfe gebraut) unb oon ©oft bem 2l(lmädf)tigen Sieg gegeben

werben, bamit 3#r Gure Sadjen nadfj Gfyren unb allem ©uerem SBillen er-

obert, baö tdf) audf) oon £erjen gern fjören unb oernefjmen miß." So
fdfjlofc Safob feinen ©rief an 3Mü). l

) 216er feine Senkungen Ratten

feinen redeten Grfolg. Senn baö römifdfje 3teidf) oermeigerte überhaupt bie

vom Könige angeforberte £ilfe, unb bie fdfjmäbifcfjen SReid^öftäbte inöbe*

fonbere mußten ftcf> neutral ju galten, inbem fie auf gefdfjefjene Slnmutijungen

jur Antwort gaben, bie §ef)be gef)e rödfjt baö 9teidf) an, fonbem nur

Öfhrctd^.
2
) $n gemiffem Sinne Ratten fie 9te<f)t, ba Äönig griebridf), nrie

oben erwäfjnt, bie bem &er$og grtebridfj mit ber teeren Xafdfje unb bamit

bem &aufe Sftreidf) oon ben Sdfjweijern entriffenen aargauifdfjen Seft^ungen

lieber gewinnen wollte.

3m Sahire 1442 Öa& £rudf)fefc Safob feine 3wftimmung ju bem

bur<$ 3tlbred^t oon SBolfegg auf ber Meute gefdfjeljenen SBerfauf feines

©Utes auf bem SRuggen; 8
) aud) oerjid^tete er ju ©unften beS ÄlofterS

SWe^rerau auf fein @igent(jumsred(jt an bie 2lrata Äetler, meldte ben Äunj

1) Original im @taat$ardjio in 3*"^-
2) Stalin 3, 463. 2>ie ®d}m^er f^rieben an bie 9teic$3fläbte ftonflang,

@t. fallen unb an anbere Orte, ba§ ber ftrieg ben ®önig nichts berühre, unb fie

wollen auä) gegen ba§ Meid) ni<$t fein. <5o im obigen ©rief ftafobS an Qnxiä) üom

26. 2Rai 1443.

3) Original im SBolfegger Slr^io 9?r. 1808.
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Seibfdfjer, 3Jtaier in ©rünenbadf), 3wfc* obigen 5tlofterä, ge^etratljet tyatte. *)

9tm 30. 3uti 1443 fällte er einen ©prud) jroifd&en bem 9teidf)§fttft BaU
mannsroetler unb ber ©emeinbe Bermatingen. 2

)

3m Satire 1440 fjaben mir ben £md)feffen 3<rfob in angelesener

Stellung bei ben ©rafen Subroig unb Ulridf) von SBirtemberg getroffen.

3lm 23. 3lpril 1441 Ratten lefctere eine Sanbeötyeilung üorgenommen unb

im 26. fünfte beö barüber erröteten Vertrages beftimmt, bafc etwaige

ÖJijjüerftänbniffe jwifdjen beiben ©rafen burd) ein aus beiberfeitigen Stätten

gebilbetes ©dbtebögeridjt unter bem SSorfife be$ £rud)feffen ^afob beigelegt

werben fottten. 3luö bem Umftanbe, bafe ^atob als Dbmann für baö

©df)ieb8geridf)t beftimmt mürbe, bürfte ju fdfjlieften fein, bafc berfelbe audj

nadf) ber Teilung nodf) im ®tenftt>erljältni& ju beiben ©rafen blieb ober

aber ganj aus wtrtembergifd&en £ienften getreten ift. 9lm 12. ^uni 1443

fdlloften ^atob unb feine beiben Sräber ein 33ünbmfe mit ©raf Subwig oon

SSirtemberg. 3
) 3lufferbem ftanb 3>afob in baierifdjen Sienften. %n einer

Urfunbe oom 8. 2)Järj 1444 befennt berfelbe, bafe er föerjog £einridf$ oon

Saiern verbriefter Liener gewefen, aber ben ©egenbrief gegen ben &erjog

mdf)t finben fönne, audfj utd)t roiffe, baft er foldfjen erhalten t)abe; {ebenfalls

fotte berfelbe, menn er epftire, nid&tig fein.
4
) ©amadf) fdfjeint %atob bie

£ienfte beö befagten £>erjogö oerlaffen ju tyaben, aber nur, um fogleidfj

in biejenigen beö &erjog$ 2llbre<f)t oon 33aiern einjutreten. tiefer rnad&te

eben bamate 3lnftrengungen, bie Sanbpogtei Schwaben $u befommen; am

18. gebruar 1443 tjatte er pdf) bei bem ©rafen oon (SiHi) beflagt, ba&

ber Äaifer bie ©adf)e wegen ber ßanboogtei noä) nidf)t ju feinen ©unften

entfdfjieben fjabe.
5
) Um 3llbred£)t ju bewegen, fjieoon abjufte^en, mürbe

$afob beffen Liener unb dlati) unb erfcfjeint am 18. SDejember 1444 afe

beffen Pfleger }u Sanböberg. 6
) Unter Beibehaltung biefeö £ienftes mürbe

er am 26. 2Jfai 1446 audj nodj Natt) beö ^erjog« ©igmunb Don

SftretdE). 211$ foldfjer follte er jätjrlidf) auf je^n Perbe unb ^erfonen

100 ff. unb für ben gaH, bafe er an ©igmunbö £of ober fonft in beffen

Dienften märe, für biefe Seute unb ^ferbe nodf) $oft, gutter unb Bdjnmfl

1) Original im 2flcl)reraner 2trc$to in $3regcnj.

2) O&crrljein. 3eitfärift, fteue ftolge 6 m 22.

3) @ief>e 33anb I «Seite 519.

4) Original im fftei(§$ar<$to in 2Ründ)en, SlbelSfelcct.

5) Si($noTOSfy, 6. Söanb Weg. 9h\ 521.

6) Söolfegger 9lrd)iü ftr. 3612.
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unb für etwa erlittenen Sdfjaben ©rfafc ermatten.
1
) 2lm gleiten £age

[teilte er bem £erjog eine Quittung auö über 2080 flv roeldje er von

bemfelben in t>erfdf)iebenen SRaten empfangen t)atte. 2)ie3 legt ben ©d)lufe

nalje, bafe 3>afob fd&on oorfier in bienftlidf)em 33erf}ältniffe ju ©igmunb

geftanben fein bürfte. 3m folgenben Qafyxt töfte festerer von it)m bie

gefte SWeuburg auö um ben barauf ruljenben ^fanbfd^itting von 2000 f(.
*)

2Baf)renb biefer Seit f)atte ftöntg griebridf) am 21. 35ej. 1444

ben £rud)feffen i^re ^ßrioilegien beftätigt
8
) unb audf) ben Sfafob einmal mit

Aufträgen ju einigen ©täbten, dürften unb Herren gefdfjicft, foroie jum

£ef)ensridf)ter unb Äommijfär in ber 3roietra<$t jmif^en 3oö aRotl, Sürger

ju SRaüenöburg, unb 3JJargaretf)a, SBeltiö Xofytuc ju ©aulgau, SBtttroe beö

£anö -äHoll, megen ber fogenannten 2Bielanböt)öfe ju SJlooßfjeim bei

©aulgau, meldte öftreicfjifdfje fielen waren, ernannt unb beffen ju ©unften

befagter Söittwe lautenben Stusfprudf) am 27. Sluguft 1444 von Dürnberg

aus beftätigt.
4
) ebenfalls auf föniglidfjen Sefefjl f)at 3afob am 19. 2tpril

1445 ju Äonftanj bie jtemlidf) bebeutenbe $ef)be jwifd&en ben SReid^öftäbten

unb bem &egauer 2lbet beigelegt.
5
) SDefegleidfjen ^atte ^afob am

13. Sunt 1443 bie SSittwe eineö gewtffen Sorer jum 33erjidf)t auf bie

Slnfprüdje bewogen, weldfje if)r serftorbener 9Kann auf ben &of ju 8ups

ratsberg gegen baö Älofter äöeingarten erhoben f)atte, unb bamit biefen

langwierigen ©treit ju @nbe gebraut. 6
) ©r mar audfj mitbeteiligt, als

ber alte Ülmmann ju äöatbburg an bie Äirdfje unb an bie ©d^lofefapelle

bafelbfl mit bem ©ütleiu ju bem obern $zfltcf)tc$ wne Stiftung madf)te,

inbem er am 29. SWooember 1443 feine @mmilligung afä £e^enöl)err (jieju

gab, feinen Sfatfjetl baran abtrat unb bie näheren Öebingungen beö öeljen^

empfangö feftfefcte.
7
) Äleinobe, weldfje ^afob für bie Seute von öregenj,

Untertanen beö ©rafeu von 2Jiontfort, Äonftanjer 3uben jum Sßfanb 'ge-

geben Ijatte, mürben 1444 auf Sefe^l Äönig griebri<f)S III. von ben

Sregenjern wieber ausgelöft unb jurüdgegeben, ate befagte Suben wegen

1) Original im f. f. <§tattljaltereiar($to in 3nnSbru(f.

2) Original ebenbafelbfi. 2)icfe 3-efte gehörte gu ber 3Wontfortifc$en $fanb*

unb $ffegf<$aft; f. oben ©. 17.

3) ^appenljeimS Xro<$feffenc$ronif 2, 31.

4) Original im @taat£ard)to in Sien.

5) ftürfienb. U.*$. 6
f 372, roofelbft ausführliche Wac$ricf}ten barüber.

6) Original im @taat3arc$iü in Stuttgart.

7) Äopie im Söolfegger «rc$to 9h. 7666.
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beä 93erbadf)tä, einen (Sljriftenfnaben ennorbet ju f)aben, in Äonfianj ge-

fangen genommen roorben waren. 1
)

3n befonberö freunbfd&aftlidfjem Skrtyältmffe (lanb bamalö 3fafo&

mit ber ©tabt ©t. ©allen, ©df)on im 3afjre 1439 Ijatte er auf beten

©rjudjen in tljrem unb ber ©ibgeuoffen ©treit mit £anä von Stedfjberg*

&ol)enredf)berg vermittelt. %m %vfä)\af)t 1443 roaren ©efanbte biefer

©tabt mit ßlara von Stamfdfjnmg bei Ujm in Äonftanj, um feine 33er*

mittlung in ©tara'S ©treit mit &an§ von @m§ ju erbitten. 3lm 9. 3M
1443 fdE)rieb Safob beferoegen an bie oon ©t. ©allen, fie foHen ben von

@m$ ju einem gtttßdfjen Xag vor 9Harfgraf SBilljelm von ^od^berg unb

itjm atö £anbt)ogt bereben. 9lm 3. Januar 1444 bat er ©t ©allen, bie

oafante <ßelfetpfrünbe bem £anS Äromer ju oerleiljen. 3m Saufe biefes

^aljreö vermittelte $afob oerfd)iebene 3lngelegenf)eiten, roeldfje ©t. ©allen

mit Überlingen, gelbfirdf) u. f. m. fjatte. 33efonber$ eifrig oerroenbete er

ftdf) 1446 für ©t. ©aßen in ber gef)be, meldte biefe ©tabt famt ben

©ibgenoffen mit &anä von 9tcdf)berg=£of)enredE)berg fjatte. 9lm 12. 2luguft

befagten Satyreö fdf)rieb iljm teuerer, er &abe fein Schreiben oerftanben,

motte aber feinen ^rieben mit ©t ©allen leiben
;

bodf) motte er iljm ju

@^ren gerne ju einem unoerbunbenen Sage naä) Äonftanj fommen unb bort

feinen ©timpf unb Unglimpf t)ören laffen, unb roorin er Unglimpf

tjabe, fotte ^afob 9Jtadf)t ^aben, Upt bavon ju weifen; bagegen fönne er

nidf)t nadf) Sregenj ober ßinbau fommen. 2
) Db ber Sag in Äonfianj

unb ob auf bemfelben etroaö ju ©tanbe gefommen ift, roiffen mir nidjt.

3)iefe guten Sejie^iungen ju ©t. ©aßen erlitten in btefen paaren aller;

bingd einige furje Unterbrechungen burd(j bie Kriege, meldte Öftrctd^ gegen

bie (Sibgenoffen führte, an benen %atoh ate öftreidjifcfyer Liener unb als

aWitglieb ber ©t. ©eorgengefettfdjjaft beteiligt mar. 3
) 3lm 30. 3luguft 1450

fd^rieb 3afob an ©t ©allen, einer tyrer Surger Ijabe fidf) beflagt, baft ifjm

im lefeten ©d&roeijerfrieg, — berfelbe mar burdf) Vertrag oom 13. 3uli

gleiten Saures beigelegt morben, — in bem 3afob unb bie ©einigen ge~

roefen, ©d&malj geflogen morben fei. 2Beit es fdfjon langer &er fei (tnetteid&t

feit 1443—1445), fönne er ftdfj nidjjt mefjr re<$t baran erinnern; f)abe er

1) 2Rarmor, Urhtnbenau$3Üge 2, 77 ff.

2) Urtunben im ©tabtar^to ©t. (Stollen, £rud)e 20 unb 31.

3) «ergl. I. «anb @. 518 f. f
525 f; ©tälin 3, 469; (Sibgcnöffifdjc

«bliebe 2, 211.
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Jafobs Derljältml 311 St. (Satten, 21ngsbnrg uno Hasensburg.

unb bic ©einigen foldfjeö getfjan, fo feien feine Herren unb $reunbe nnb

i^re Reifer au<§ babei gewefen; bodf) biete er einen 9ted()tetag an. 1

)

Ungetrübt blieben jafobs freunblidEje 33ejiet)ungen ju ber Stabt

2lug§burg. 3tm 29. Sluguft 1444 Reifte U)m biefe mit, fte fyabe cmf feine

Sitte mit bem ©roppen gerebet. 2>erfelbe mitfamt „ben anbern greunben"

wolle bis 2Jtid(jaelt§ (29. September) graben Ratten. Jjafob werbe fid^

barnadlj ju rieten wijfen.
2
) Salb baranf Ijatte 2tug§burg bem in tyrem

Sürgerred&t fteljenben 3lbt üon St. Utrid^ in beffen ©treit mit ben ©rafen

£ugo nnb ttlrid& von SDZontfort beijuftel)en nnb erfaßte am 27. 9lngnft

1446 ^atob, er motte fidE) biefeä ©tretteä annehmen, ba fidj beibe Xljeile

vereinigt Ratten, burdf) if>n tfjre Sa<$e entfd^eiben jn laffen. 2ltterbing§

ftetlte 2lugöburg biefe Sitte bamafo wtebertjott, meit ^atob baß erftemat

feine Antwort gegeben fyatte.
3
) SefctereS mar aber nid&t aus Langel an

gutem 2Men, fonbern nur aus fanget an 3^it gefeiten, ba 3afob burdf)

feine Berfd&iebenen 2)ienftoer^altntffe, Serwaltungsgefdfjäfte u. f. m. fe^r in

2lnfprudf) genommen mar, mie er benn auä) 1444 ftdf) St. ©allen gegenüber

entfdfjulbigt Ijatte, baf$ er augenbtieftidt) iljrer Sitte um Vermittlung nid^t

entfpred^en fönne, ba er mit „ferneren unb treffentltdfjen ©efdfjäften" belaben

fei.
4
) 9Kd&t fo gut ftanb 3afob mit ^auenöburg. 3JHt biefer Stabt

Ratten er unb feine Srüber ©treitigfeiten wegen bes. 2lttborfer SBalbes

unb wegen ettidfjer anberer Sadf)en. £anö ©Ringer, Sürgermeifter ju Ulm,

unb ttlridf) ©rgner, eben fotdfjer ju Überlingen, vermittelten baf)tn, baft

beibe Steile bie Streitigfeiten wegen bes 3lltborfer SBalbeS unter 3w s

grunbetegung ber Sriefe, meldte 3tat)en§burg von ber STrudfjfeffen Sater

SofjanneS (II.) wegen beö genannten SSatbeö ^abe, 5
) vor bem Sürger-

meifter unb Keinen 9tatf) in Äonftanj erörtern laffen föHen. Sor eben=

benfetben follten bie üon 9?anen§burg bejüglicf) ber Sprühe, meldte 3>afob

ju Ujnen wegen beö Sljorfjaufes auf ber Surg ju 9iat)en£burg unb wegen

fünf Steffel &aber tjatte, bebinguugslos ju 3tedf)t flehen.
6
)

1) Original im ©tabtarajiü in ©t. ®aüen.

2) ftugSburger TOfftobna) 4, 95.

3) 2lng§&urgcr Sfiifftobud) 4, 62.

4) Urhmbe im @tabtara)to £t. (hatten.

5) ©ielje I. SBanb ©. 418—420.

6) 2)ic betreffenbe Urfunbe ift batirt öom 23. Huguft 1447 nnb öon 3atob

befiegelt. ©taat$ara?to in Stuttgart.
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2tuö biefer 3eit tyaben mir nodf) einige tfjette meljr t^eife weniger

tmdjtige £anblungen 3afob$ anjufügen. 211$ SBogt unb ßeljenöfjerr ber

Äird&e ju SBengen gemattete er 1443, bafc bie ^Pfarrgemeinbe Söengen an

tyrer $farrfirdf)e einen „föftlid&en unb fd&einbaren" 33au üottbradf)te unb jur

SDedung ber Äoften 3^nfe biefer ftird)e an baö ©pital in %$nx) oerfaufte. *)

3m 3uti 1444 taufd^te er mit ^einrid^ SBogt üon ©ummerau auf 9ftigg=

bürg Seibeigene aus. 2
) 2lfe Äönig griebridj III. ben 15. SKärj bem

©rafen tttridfj von SBirtemberg ertaubte, bis auf JBiberruf in ben

gorften ber &errfdf)aft <ßo^enberg ju jagen, erliefe er an £rudf)fe& Safob

bie SBeifung, ben ©rafen hieran nidjjt ju ^inbern. 8
) 2lm 6. 3lo-

Dember 1444 belehnte Safob ben Stuf s
3Jfefcnang mit ben 2lmmamt=

Sßiefen bei %&nt), 4
) am 18. ©ejember barauf ben ©^riftopt) Dreeßel

ju Böbingen bei 9tug8burg mit einem ©ütlein bafelbft;
5
) am 1. 3uli

1445 eignete er bem Softer %$n\) bie 2ef)enfd(jaft genannter $in\tn

unb ©Uten von bem fogenannten äBaltberuuöut ju ©euren; 6
) am

14. Januar 1446 belehnte er bie SJögte &einridf) unb £anö von Summerau

mit bem itirdfjenfafc unb ©ertd&t ju @ifent)arj

;

7
) im s3Jfärj barauf gab er

feine 3uftimmung ju &eirat^en jroifd^en ßeibeigenen be$ Älofterö Sangnau

unb folgen, bie in ben £of ju ©djeibegg, roeldf)er bem ©rafen ^ofjannes

von 2Berbenbergs£etligenberg unb ifjm juftanb, gehörten; 8
) barauf ent~

lehnte er von feiner ©djroefter Urfula von ©tarfenberg 1000 fl. unb vtc*

f<$rieb U)r bafttr 50 fi $in% auf 3Kartini fällig, aus ber ©teuer ju

©aulgau, ju bereu Sejafytung biefe ©tabt ftdf) am 27. ©eptember 1446

tjerpflid^tete.
9
) Anfangs 1447 gab er ben Soten ber Gibgenoffenfd)aft, bie

ju einem £ag nadf) Ulm reiften, fidleres ©eleite. 10
) Salb barauf untere

^anbelte er mit ßufc von Zanhau wegen eines änlejjenö von 1000 fl. unb

1) Original im ©pitalarc^iü in ftSnty. (Stötig mitgeteilt öon $errn ©tabt-

Pfarrer lieber in 3«n^.

2) Original im ©olfegger 8r<$to.

3) Original im <5taatSar<$to in (Stuttgart.

4) Original im ©pitatard&iö in 3$np; c&enfo 1453 Orig. 1. c.

5) flopie im Söolfegger Sfrajto 9lx. 3612.

6) Original im gräfl. Duabt'föen 9lra)to in 3$mj 9tr. 112.

7) Original im äifjlegger 2tr<$to $u Solfegg Wr. 3384.

8) ßangnauer flobe$ ©. 269 im @taat$ard)iü in (Stuttgart.

9) Original im !. f. ©tattljalteretara)to in SJnnS&rucf.

10) <£ibgenöffifa)e Stbföiebe 2, 211.
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Kleitiere Kornmittönen. 33

ba \f)n feine grau um 50 f(. erfudf)te, fdjrieb er am 2. 9Jlär} an feinen

©euatter Sllbredjt ©djroab in 9taoen$burg, er fotle feljen, ob er btefeö

©elb von Sufc Don Sanbau ober ju Sairtgau befomme. *) 2lm 22. Sunt

1447 belehnte er ben 3<>ö 2Bi){$(anb mit bem ©rofc unb Ätemjeljnten ju

©eegliugen unb Ottmarsreute unb mit bem £of ju 9)lenißreute fammt bem

©ütlein, bas man nannte bie Steingrub unb mit aller 3ugef)ör, toetd)e Dörfer

Pantaleon ©unbel, Bürger ju NJtaoenäburg, ate nxilbburgifd&e Se^en inne

gehabt, aber feiner Sodjter, ber grau be$ 2Br)fclanb, ate £eimfteuer gegeben

unb bem Srudjfeffen 3afob aufgefanbt f>atte mit ber Sitte, jte feinem

Xoc^termann ju aerleifjen.
2

)

&erjog 2Ubrecf)t üon Samern fjatte ju jener &it eine geljbe mit

&einj £)ffret<$er, bie, roenn aud) nidjt gefäljrlid), fo bodj täftig mar. £rud)-

fefe Safob erhielt ben Auftrag, biefetbe ausjugtetdjen, unb begab ftd) befc

wegen ju <Qeinj öftrerer, melier bann am 27. Oftober 1447 ju SBien

eine oon ^afob mitbefiegelte Urfunbe barüber aufteilte, bafc er gegen ben

&erjog unb beffen Sanb, fo er befefjbet, „nun ganj geeint unb gerietet fei."
3
)

3tm 5. Februar 1448 treffen mir %atob in 3lat>enöburg : t)or tym 3obfl

unb 3tat b. a. $umpifc, Detter, roeldje wegen ©eteljnung mit ber von ©raf

&ugo oon -JJtontfort fäufltd) an fid) gebrauten „jerbrodjenen 3*lk" (33rodjen~

jell, 0.^21. Bettnang) für Äönig griebridj ben £ulbigung§eib leifteten.

Sie Ratten bies allerbtngs fdjon oor 3Bei^nad^ten tf)un follen; aber 3afob

bejeugte tynen urfunbltdj, bafe er üor ben näcfjftoernridjenen Sßetynadjten

m<$t t)iel ba^eim geroefen, unb bafe fie befeioegen ben ©ib in ber ange-

gebenen 3eü itM&t ^aben teiften fönnen. 4

)

2tcf)t Xage barauf üerjidbtete er für bie treuen £>ienfte, bie Ujm

(Sr^arb ÄeHer, 33ürger 5U &nx), oft getljan, auf fein altererbte« ße^enre^t

über bie uon biefem befeffenen jelju 3Hanndmab SBiefen, bie ©tableren ge=

nannt, unb überliefe fie tym frei oon allem Seljenredjt ate ©gentium. 5
)

1) $lnivn unb £a£i3fd)e$ £r$fo in <S<$cer.

2) Original im Staatsarchiv in Stuttgart.

3) Öfele 2, 320.

4) Gftmel, Reg. Frid. IV, 9k. 2412.

5) Original im <§pitalara)to in 3«np. lätfitgetljeilt üon @tabtyfarrer

lieber bafelbft.

JUäpfjrr, tPffd?itt?te von tt>aft>bitrg II. 3

Digitized by



34 <Erpet <£fjeü. Die 3afobifd?e Stinte von 1424—1566.

SJttt bcr Stabt 3>snt) bagegen ^atte er bamate Streit, weil biefe mehrere

genannte, bent Älofler nnb Ujm jum Sd)lop ßoljenegg gehörige ßeute

ju bürgern aufgenommen ^atte. 2lte aber bie Stabt if)m unb bem Äloftcr

genügenbe ©ntfdf)äbigung gab, t>erjtd)tete er am 12. Sttärj 1448 auf bie-

felben. *) £)rei Xage barauf eignete er berfelben Stabt ben t>on ibm ba-

felbft ju fielen gcfyenben Äornjotl, $ornmarft, 3ieif unb Stab, welche ber

bortige Bürger Siubolf SNefenang an biefelbe t>erfauft batte. (S$ war bieä

ber lefcte SWeft ber ehemaligen tru<3f)feffifdf)en Dberf)of)eit über bie Stabt.

Jiun war alles, was nur immer Srucfyfefcwalbburgifdjeö ©ut unb ©gen*

tljum in 3öni) genannt werben fomtte, au^ unb abgelöft, fo bafe t>on

jefet an alle näheren 33ejieljungen jmifcfyen beiben feilen aufhörten.
2
)

2lm 20. %uli l^8 entfRieben %atob unb &anö Sefferer, alter

Sürgermeifter ju Ulm, ate Dbmanner mit genannten 3ufäfcen bie Streitig-

feiten jwifeben ber Stabt Waoenöburg unb bem Ätofter äßeingarten wegen

Sdjufc unb Sdfjtrm unb Bürgerrecht be$ lederen bei erfterer. äßeingarten

tritt nutf junäd^ft auf jefm 3al)re gegen jctyrlid&e 100 fL in ben Schirm

3flat>en$burgS, unb für fünftige Streitigfeiten jwifdjen beiben Steilen werben

ber Sürgermeifter unb ber Heine 3iati) von Ulm als Sdjteböricbter beftimmt,

bodfj fott jeber £f)eit uor bem anbern Wed&t nehmen unb geben. 3
) SDlit

Safobd unb ^Ravensburgs (Sunft, äßiffen unb SBiffen traf fobann bas

Älofter Söetffenau am 18. September barauf öejHmmungen für feine leib-

eigenen über £obe$fäHe, Grbfdfjaft, Ungenoffame u. f. w., unb erfterer fowte

©raf Ulridj von ^Diontfort befiegelten bie SSerfdjreibung ber Seibeigenen,

bafc fie biefe Seiftungen triftig abtragen wollen. 4
) $afob (jatte fidj auef)

beS ^anbete jwtfdfjen 33ifd)of £einrid) von Jlonftanj unb Äonrab Stufel

angenommen, aber, ba letterer gegen if)n als 9tid)ter Slrgwo^n tyatte, ftdf)

besfelben wieber entfdf)lagen. darauf fyattt ber Sifdjof cor bem &ofge-

ridfjt in Kottweil ausgewirkt, baft %atob bie Sacfye ju Gnbe führen müffe.

Stuf bes fieberen fernere Weigerung bin fprad) ftd) aud) beffen Sdjwieger-

1) Original im Stabtardu'ü in 3$\\t). ü)Jitgetl)eilt t>on Stabtpfarrer

lieber bafelbfh

2) Urfimbc im Staatsarchiv in Stuttgart unter 3$nty ; Seberbecf a. a. O.

6. 58.; C.*2(.^cf($rcibung »on Sangen S. 202. 5(m 5. 2>eacmber 1425 Ijatte

3afob bie genannten tfefjenftücfe bem £>auS 2)teßnang, am 10. Woüember 1440 bem

Siubolf 9Wefjnang »erliefen. Urfunbcn im Staatsarchiv in Stuttgart.

3) Criginat im Staatsarchiv in Stuttgart; £ben a. a. C. 1, 3G7—372.

4) Original im Staatsarchiv in Stuttgart.
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Streit um bie faiiboogtei Sdjroaben.

vattx, SJtarfgraf SBtlljelm t)on <oadf)berg, als ©dfHebsridf)ter am 4. ®ejember

1448 im ©inne beö &ofgerid&tö aus. 1
)

ftn biefem 3a^re fanb nodf) eine für ftatob fe^r ungünftige @nt*

Reibung ftatt 9lm 6. Januar 1447 ^atte Äöntg griebridf) feinem 33ruber

2Ubred)t erlaubt, bie £anbt>ogtet ©dfjroaben t)on ben £radjfeffen ftafob unb

©eorg r>on SBalbburg ju löfen, *) unb am gleiten Sag an bie festeren

ben 3tefef)l ausgefertigt, biefer ßöfung $olge ju geben. 8
) ©ebadjteö 33e*

fe^fef^reiben überfanbte &erjog Sllbredftf am 21. gebruar 1448 ben

Xrudtfeffen mit bem Verlangen, bie »riefe über bie fianbuogtei i^m bis

3. 2Cpril einjuantmorten. 4
) Darauf roanbte ftdj 3afob an feinen £errn,

^erjog 2Ubred&t von 33atern, mit ber ©itte um Unterftüfeung, &tlfe unb

Seiftanb in biefer ©ad&e. 3)iefer fd&rieb am 2G. SDiarj an ben ^erjog

von Oftreidfj, ba& bie Sanboogtei in ©dfjmaben an Saiern gefommen fei,

weil 5tönig ©igmunb auf bem ßoncil ju Safel Selb gebraust unb ben

£erjog SBilfjelm üon 33atern, ber brei $al)re ^Sroteftor beö ßoncite ge==

wefen, für SJlü^e unb Unfofien §abe bebenfen wollen; fünf Sage barnadE)

bat er ben ftönig burd) Äonrab t)on gteiberg um bie Sanbüogtei. Die

33erl)anblungen barüber bauerten ben gangen ©ommer ItfnburdE) biö in ben

£erbft hinein, äm 31. Dftober melbeten bie baierifd^en ©efanbten Ujrem

&errn, bafc ber ©treit um bie Sanboogtei ju ©unfien Öftretdf)S entfd£)ieben

roorben unb Srud^fefe $afob ate ein Ungefjorfamer 14000 f(. ©Gabens

erfafc jagten fotle.
5
) Severe 9tadf)ridE)t mar nidf)t ganj ridfjtig. 2lHerbingö

Ijatte £erjog 2llbredE)t von Öftreidf), weil bie Xrudfjfeffen fidfj weigerten, bie

Sanboogtei Ijerauöjugeben, beim Stönige belegen Älage erhoben. Diefer

ernannte ben ©rafen UlridE) Don ©tUt) jum Sftdfjter unb Äommiffar in ber

©adfje unb fefcte ben £rudE)feffen brei 3ied)tötage an. 2lm 29. Dftober

mar ber lefcte. Äein £rucf)fef} erfd&ien unb audf) fein Slnwalt von tyrer

©eite. 3lo6) mürbe einen Sag jugewärtet, bann aber com ©eridfjt einhellig

erfannt, bafc bie Xrudfifejfen bem &erjog von Öjfreidfj um bie ^ßfanbfumme

bie ßanbtwgtei foHten ju löfcn geben ; audf) blieb legerem vorbehalten, wegen

beö burdt) bie t>erjögerte Söfung entflanbenen ©Gabens um ©rfafc redf)tltdf)

eingufommen. hierüber mürbe vom Äönig am 2. Stowember bie be*

1) Original im £raud&6urger 3lr($to in $t\l

2) Original im ©taat*an$to in SBicn.

3) 9tegiftraturbu<$ 0 44 im @taat*arc$m in Sien.

4) CityiomSfy a. a. O. $anb 6. Weg. Wr. 1353.

5) eitytomSfy, Eanb 6. Weg. iRr. 1364, 1366, 1420.
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treffenbe Urfunbe unterfertigt. 3lm gleiten Xage erging ber 33efel)l an

bie XrudErfeffen, bie Sanbuogtet in fed)$ SBod^en unb brei Xagen abju-

treten, befcgleidf)en erging eine (Station ju einem neuen 9?edfjt$tag mit brei

Xerminen wegen ber @ntfd&abigungäffage beö föerjogö 2llbred&t oon Öftreidjj.
1

)

535ie Xrudfjfeffen beeilten fid^ natürfidf) niä)t
f
bem Gefeilte nad^u^

fommen, weil öaiern baä altere Siedet hierin für ftdfj Ijatte unb ber bortige

£>erjog 9Ubred&t badfelbe geltenb ju mad&en gefonnen mar. 3lm 16. San.

1449 fdf)rieb legerer au Äönig $riebrid), bafe beffen Sruber, £erjog

2l(bred(jt t)on Cftreidf), oon ben Xrudftfeffen nichts ju forbem l)abe
;

energifdf)

verlangte er ben 9tedf)tSroeg, fomie baft man feine 33otfdf)after gnabig an=

fjören möge. *) Tie meitere Verfolgung biefer Sadfje fjinberte ber nunmeljr

auöbredfjenbe Stabtefrieg, unb fo blieb bie itonboogtei einftmeilen bei ben

Xrucfjfeffen.

9lte Pfleger uon fianbsberg mu& ftafob am ©nbe be$ 3af)re$

1448 nodf) in eine VermidElung mit Slugsburg geraden fein. Tenn festere

Stabt erfud)te ben Qörg oon ©unbelfingen, er möge in ber ©efcf)idf)te, bie

jmifc^en Xrud&fefe 3<tfob un^ ctlid&en i^rer Seifigen bei fianbdberg auf

fcf)tt>abtfd&er Seite oorgefatlen fei, unb megen ber fie auf nadjtften Tonnerftag

an £erjog 2Ubredf)t gen SWttndfjen eine Jiat^botfd^aft fenben motte, aud^

borten geljen unb in ben Sad&en baö Sefie ttyun Reffen.
3
j

Tie Unterbauen be$ Älofterö SRot^ befdfjwerten fidf) über bie

&6i)t ber ©trafen für Vergeben. 3lm 30. Januar 1449 mürben biefe

öefd&roerben erörtert, mobei 3tbt Martin von diofy fammt feinem ^Jrior

unb Subprior, foroie bie Xrudfjfeffen $atob unb ©eorg, roeldje ate Sanb-

uögte Sdf)u6()erren be$ ßlofterö waren, fobann Äonrab Stübßn unb 2lnton

3lmmann, 33ürger von 3)Zemmtngen unb 2lbgeorbnete ber Älofterleute, 3U-

gegen maren. Ter 916t braute bie Sadfje an ben Äönig, welcher tyn unb

bie Untertanen citirte. Tie Xrudf)feffen ^afob unb öeorg gaben ftdf)

unter Sci3tef)ung gutgefümter 3Männer alle 3)iü^c, jwifdfjen beiben X^eiten

einen Vertrag ju Staube ju bringen. Tarob tabefte fie ber Äönig

1) Originale im ®taatSar<$iü in Stuttgart; &Vge(m a. a. C 2, 57 f.

«r. 60; Gftmel, Res. Frid. IV. 9h\ 2505.

2) «ic^nowsfy, $anb 6, Sieg. «r. 1440.

:l) &ng$fmrger 2Hiffujbndj 4, 99 o&nc 2>atnm, aber hinter 1438 K
Jlot>. 30.

ftebenb.
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(31. 3u(i 1451), weil bie Sacfje bei feiner Äammer anhängig fei, unb übertrug

beren Schlichtung feinem Sruber Sllbredbt. ^n golge beffen jogen fidjj bie

Xrudf)fejfen }urü<f unb überliefen bas Mlofter ben einfallen ber Sauern,

roef#alb ber 2tbt, als er erfuhr, bafe 3Ubredf)t mit feinem Sruber jur

Krönung nad) 9iom jiefje unb ben Streit nid)t balb fdjtidjten fönne, am
11. sJiooember 1451 beibe bat, ben Schüfe bes ÄlofterS unterbeffen bem

Sero von 9ted)berg, Hauptmann bes St. ©eorgenbunbes an ber Donau,

unb feinen ©enoffen ju übertragen. 3lm 10. Dejember barauf fdf)rieben

ber Äönig unb fein ©ruber an gebauten St. ©eorgenbunb, er folle bas

Älofter gegen bie Sauern fcfjü&en, bis fic nadf) i^rer SJüdfeljr ben Streit

fcf)lidf)ten. Slber erft am 3. 9JJat 1453 traf ällbredit bie erfte ®ntfReibung,

buref) meiere er bie Urfunbc, meldte oon ben £rucf)feffen $afob unb ©eorg

ju ätfurjaef) gefertigt, aber nidEjt gehörig befiegett roorben war, faffirte. Das-

felbe wteberl)otte er am 30. s
J)fai auf einem %a$ ju 9iottenburg. l

)

Dem Älofter $$n\) waren leibeigene, bie 9Mer genannt, in bie

Wraffdjaft §glofs entminen unb bort von ©raf Ulricf) oon ÜKontfort, bem

Gglofs pfaubweis juftanb, als Sürger aufgenommen worben. Darüber

flagte ber äbt. Xrud&fefe 3afob nafym fidf) als ßanboogt unb als Sd&irnu

sogt bes SUofterS biefes ^anbete an unb fanbte in feinem 9iamen mit

bem Slbgeorbneten bes Älofters feinen Sruber ^örg, feinen Unterlanbüogt

£ufc t)on Sanbau unb noef) jwet älnbere auf ben £ag, ber befe^alb am

2. Ülpril 1449 oor bem Sürgermeifter unb dlati) ju Ulm gehalten mürbe.

Der ^Jrojefc bauerte langer; am 1. September 1450 unb 27. gebruar

1451 mürbe bann üerfjanbelt ; bie Sdfjlufeentfdfjeibung ift uns mdf)t er*

galten.
2
)
— Den ©rofc unb ftleinjefjnten in 2)te<fenbeuren bejafc bamals

&ans 3)fenbad) ju Dbermedfenbeuren als walbburgtfdfies &auslet)en. Daju

gehörte aud^ ber iQeujetynten von einigen ©ütem, meldte ^Jeter Spannagel

ju 2)}edfenbeuren befafe. yefcterer behauptete, bafc er bafür nie mef>r als

jmet &üf)ner gegeben Ijabe, womit fidf) aber 3)fenbad^ nid^t begnügen wollte.

Seibe Xfjeile wanbteu fidf) an Xrudjfefc ^afob als ben £el)ensf)errn, wetöjer

tljnen einen 9Jedf)tstag auf ben 12. 3luguft 1449 nadf) Stoüensburg anfefcte

1) Stabelfjofer 2, 28—34. gm 3. ftoöcmber 1450 appelürte «nbreaS

SeliS, gmmann gu siftönä)rotf>, t>om Sorfgevidfjt bafelbft an ftafob Xrucfjfefj. Original

im @eniorat3*2(rd)iö bereit in Söurgaa).

2) Original im ifteutvaiidjbiirger yCvtyt) II, 1; ftopicen im $rau$bnra.er

$frtrag«buc$ 2
f 1 nnb 5—12 ebenbafclbfl
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38 <2rj*er (Ofeil. Die 3afobifdje £inie von ^2^—^566.

unb, meil er felbfi üerfjinbert mar, baju feinen Unterlanbüogt Äufe von

Sanbau afe SSorfifeenben be* £et)engeridf)t$ fanbte.
1

)

3m gleiten 3af>re 1449 Ijatte $afob aud& einen Streit beö

fttofierä SdEmffenrieb mit £ans ju fdttfidfjten. @r Derurtljeilte bas

ßlofter jur 3at)tung von 25 fL unb 800 <ßfb. fetter, »atb barauf

mad&te £ans ^ag grofee 3lnforberungen an bie 33auernfd()aft beö Älofierö.

$er Streit fam r>ot ba3 f)eimti<Jje ©erid^t (gerne). ®urd) ©raf Äonrab

üon ßirdfjberg, Simon Stöffele von ^uftingen, Sero üon 9tedt)bergs£ol)en~

re<f)berg, £an8 von Stabion, 3afob £rudf)fe& unb mehrere anbere ber

Bereinigung vom St ®eorgenfdE)Ub in Dberfd&roaben unb an ber $onau,

meldte audf) Stuf)tl)erren (b. f). §ier Sßiffenbe) biefeS ©ertd&teö waren,

mürbe 2lbt ftonrab non Sdfmffenrieb beftens empfohlen, unb fo mürbe

bann bie Sadfje jur SBerfjanbtung vor ben ffeinen 9tatf) in Ulm gemiefen.

S5er ^punft, baft ber 2lbt Sfray's grau unb Äinber gefangen genommen unb

genötigt fjatte, pdf) at§ leibeigen ju t)erfdf)reiben, mar fdfjon von £rudf)fef$

Safob, £einrtdf) von 9tetfdf)adf> unb anberen baljin erlebigt morben, bafe ber

äbt megen ber £eibeigenf<$aft feine Slnfprüd^e me^r an biefetben ju

madEjen ^abe.
2
) £>er Sluögang beö Streites ifi nidfit befannt ©nblid^

befd&roerte jtdf) audjj nodf) im September bes Qa^reö 1449 Slbt ©eorg

uon Salem bei Safob über ©felmgen, bafc fein Pfleger aus ber Stabt

vertrieben unb feine pflege vom 9latl) bafelbft in Seftfc genommen

morben fei
8
)

Unterbeffen tyatte bereits ber fogenannte Stäbtefrieg feinen 3lnfang

genommen. Streitigfeiten megen 2lnnat)me üon Pfahlbürgern, megen

©renjen, megen 3olte unb ©efa^rbung auf ben Straften, megen Sd&ufben

beö Slbelö in ben Stabten, megen Gingriffes in frembe ®eridf)t$barfeit Ratten

fdjon lange mefjr ober meniger smifd&en ben Herren unb Stäbten ge-

f)errfdE)t unb bie alte jroifdfjeu beiben befte^enbe Abneigung ni<f)t nur er-

galten, fonbern aud^ berart t)erfd(järft, baft eö jum offenen Ärtege

fam. ©er fjauptfadjjfidftfte Urheber beöfelben mar ber SDtarfgraf 2ttbre<$t,

jubenannt 2ld&itteö, von Sranbenburg, ber am 2. 3uli 1449 ber Stabt

1) Original im ©tabtavdjib in 5ricbvid)Sl)afen.

2) Repertoriam Sorethanmn I.

3) Wen bc$ ©täbtefriegeS im ©ßlinger 2TrdHt>, mitgeteilt von @c$mib.
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StaMcfrieij. i3uiib mit bcn iii ftcit. 39

Utörnberg einen $el)bebrief jufanbte, welkem 93cxfptefc eine 2Wenge Surften,

(trafen, Herren, ßbetteute, 9litter unb £nedf)te folgte, wogegen if)m unb

feinen $erbfinbeten am 9. Quli bie breiig mit Dürnberg in engerer @intgung

fte^enben ©töbte, barunter Ulm, SBemmingen, 9tat>en§burg, SBtberadE),

Äempten, SBangen, 3ßnt) unb Seutfirdf), abfagten.
!
) 2)a fomit bie ©täbte

in Dberfdfjmaben auf Dürnbergs Seite ftanben, fo fudfjten bie Herren audf)

Ijier Sunbeägenoffen, Liener unb 2lnf)anger ju gewinnen. 2)efef)atb fdE)lofeen

&erjog Sltbredfjt von CftreidE), 3fafob SJlarfgraf von Saben unb bie (Srafen

Subwig unb Ulridfj oon SBirtemberg am 2. %mi\ 1450 mit Srudfjfeft

3afob einen Vertrag ab, wonadE) berfelbe ifjnen gegen bie ©täbte ber

Bereinigung in Schwaben £ilfe unb Seiftanb t^un fottte in ber SIrt, bafc

er ümen bienen unb warten fottte mit ben Sdf)töffern (fo! ftatt ©tabten)

Sfteblingen unb ©autgau; ferner fottte er Ratten einunbäwanjig ^ferbe bei

„ben f)arfdf)en", bie oon ihretwegen jum täglichen Äriege liegen werben,

ober an anberen Guben, wo e§ i^nen be$ Äriegeö falber notdürftig

bünfte, fo lange ber ftrieg wäfjre. Sie geben ifym täglidE) je für vitx

^ßferbe 1 f(. für Stofi, atfo tägttdf) im ganjen 5 fl. unb ein Drt; ebenfo

fotte iljm ber Stäben, ben er an ^ferben ober Sienern im Sienft erleibe,

erfefct werben. 6r fotte bem Hauptmann gef)orfam fein, ©einer Sitte

gemdfj motten fie Älofter unb $le<fen SBeingarten fidlem, wenn biefe and)

von ben ©täbten gefid^ert werben, ©ie wotten unb fotten aud£) im @df)lo&

ju 2raud£)burg einunbjwansig gufcfnedftfe baben auf if)re Soften, baö ©d^tofe

ju oerforgen unb ben Krieg baraus $u treiben. Siefe £nedf)te l)at er beftettt

unb gibt jebem tagU<$ für Solb unb 2ol;n 4 beljamifdf), barum fie

ifm uerfid^ern fotten. 2Birb er angegriffen unb überjogen, fo fotten fie tyn

retten unb basu tfjun, afe ob es if>rc Sadf)e wäre, audfj il)m befjolfen fein,

feine ©dfjtöffer unb ©täbte 5U fpeifen (oerpromantiren), fo oft es not^-

wenbig fein wirb. @r fann audj) ©roberungen madfjen, mufc aber beim

griebensfd&Iuffe if)ren biesbejüglidtjen Seftimmungen folgen.
2
) ©a aber

bamate bie griebenSDerfjanblungen fdjon ernfttid^ betrieben würben, fo ift

es zweifelhaft, ob biefer Vertrag praftifdfje gotge ^atte, unb ob 3<*fob in

biefen Ärieg oerwidfelt würbe.

9lbgefe^en von biefem Bertrag bauerte 3atoU 2)ienftoert)ältTu& ju

SBirtemberg immer nodf) fort. 2tm 23. September 1450 fiarb unerwartet

1) (Stalin 3, 473 ff., too and} ba$ Sciterc herüber nadjgefeljen werben fann.

2) Original im fürfil. SBurgac^cfjen Stroit? in ^ißlegg; qjappenljeim*

fcrud&fcffend&romf 2, 36 f. ;
$ucf, SBuffen <§. 99.
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40 <£rfter dljeil. Die Jafobifdje Urne von \566.

fdfmeff ©raf ßubroig oon 2Btrtemberg mit <ointerfaffung jroeier unmünbiger

©öljne Subtoig unb ©berbarb unb jtoeier Töd^tcr 3)tedE)tUb unb (Sßfabetf).

2lm 6. ©ejember batauf fdfjtoft beffen öruber Ulridf) mit ben Jtötyen feiner

ebengenannten Neffen einen Vertrag barüber, wie eö in ber 3eit tyrer

93ormunbfdfjaft mit ber Regierung tyrer Öanbeöt^eite, mit tf)rem, tyrer

©djroeftern unb ibrer Butter Unterhalt, SBofmfifc $u Urad), SBittum u. f. to.

gehalten werben foffe. £>abei mar audfj £rudfjfefe 3afob, ber ben Vertrag

mitbeficgeltc.
l
) — %m gleiten ^afyxt erf)ob Sefeterer audf) Sfafprüd&e auf ba$

^Sräfentationöre^t ju ber Äaplanei oon SBitua, 3)iobeftu8 unb 3Wid^acl bei

Staoenöburg. 2
)

2lm 17. Tlaxi 1451 erflärte töraf Cannes oon ©ulj als

Iömgttdf)er £ofridf)ter ju Stottmert auf bie Äfage beö $rud(jfeffen $afob tyw

ben SBerner Senjenauer $u Äemnaten fomie bie ftrengen Herren ^Seter

unb $emridf) oon greiberg=©ifenberg in bie 2ldE)t.
8
) Db eine 33ürgfd)aft,

ober toaö ionft Ijieju 2lnlafe bot, ift uns nid)t befannt. 9lm 7. ^uli 1451

fefetc Xrudjfefe $alob ju Sregenj in ben Streitigfeiten, meldte bie Sbtiffin

Urfula in £mbau mit ber ©tabt bafelbft Ijatte, einen gütlichen £ag auf

21. %uti' nadf) Sregenj an unb erflärte jugleidf), bafe er am folgenben Sage

bie prifd&en ber ©tabt Sinbau unb Surfarb oon SBeiler befte^enben ©pane

oorne^men motte. 4
) 3m &erbft bcfanb er ftdf) in 3)leeröburg ate erbetener

3euge be8 jum 3lbt oon Kempten enoät)lten ©enoig oon Sulmingen,

melier gegen bie SReferoation be§ ^apfieö 9tifoIauö V. appettirte.
5
) £>em

Älofter SBeingarten gemattete Safob 1451, in £angenlad)en einen Äanal

burd& bie SletdEjöftrafee ju mad&en. 6
)

33ei ber (SrbttyeUung (1429) mar beftimmt toorben, bafe jeber ber

brei SSrüber bie Sanboogtei utfjaben fottte (f. oben 1, 507). 3?un ^atte

Safob bie bteöbejüglidjjen SRed^te feines 83ruberö Gberfyarb fdfjon balb nadf)^er

ertoorben. 2tm 9. SKooember 1451 faufte er audf) feinem anberen Sruber

©eorg beffen £>rittyeU baran um 4000 fL ab, loobei legerer oerfpradf), wenn

1) Original im StaatSardjib in Stuttgart.

2) SBeingartcr TOffiöbucfj 2, 213 unb 215 im Staatsarchiv in Stuttgart

unb Libri de eccles. paroch. Weing. l
f
43 ebcnbafelbft.

3) Original im Xraud&burgcr Stroit? in fy'xl

4) ffiürbinger, UrfunbenauSjäge III. ©. 72.

5) ^aggcnmüttcr 1, 308.

6) Hess, Prodromus 173,
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IVrfjanMiitigen meaen ^MÖfuna bcr £anbt>ogtci.

Safob bei 3iü<flöfung berfelben weniger alö bic Spfanbiumme ermatte, itjn

nad) bem s
#erf)altnift feineö 2lnt(jeite baran fdfjabloö ju galten. ") Xk

grage ber iWücflöfung ber Sanboogtei mar bamate gerabe brennenb, naljte

aber tyrer ßntfd&eibung. 2tm 20. Ipril 1452 roanbte fiel) &erjog 2llbred)t

von Skiern an ben Äaifer mit bcr Sitte, berfelbe möge bie treuen £ienfte

feines Detters &erjog SBityelm burdf) bie Sanbüogtei Schwaben anerfennen. 2
)

^ergeblidf). 3lm 14. 3luguft fefcte biejer feinen ©ruber 3llbredf)t jum 2anb~

uogt in Dber= unb -Jiieberfcfnüabeu mit aßen unb jeglicfjen Stedten,

Gerungen unb 9tufcungen unb ben freien auf ber (£eutfirdjer) £aibe, bod)

fo, bafe er fie um 13200 fl. von ben SrudEjfeffen von äöalbburg bis jur

&Ueberlöfung burdf) baö 3ieidf) an ftd^ löfen foüte. 9tm 21. 2tuguft madf)te

er bicö ber ^o^en unb nieberen ©eiftlidftfeit unb allen Untertanen ber

Sanboogtei befannt mit bem öefefyle, feinem ©ruber als Sanbuogt ge^or-

fam ju fein.
8

) 2luf biefeö \)\n begab fid^ Safob ju £erjog 2übredf)t,

melier fid> im Sommer biefeö 3at)re§ mit 9Jtedf)tilb, ber SBittroe beö ©rafen

ifubroig von ih>trtemberg, uermäf)lt fjatte unb nodf) in ben ©orfanben

weifte. 3tm 1 1 . September fam jnrifdfjen beiben ju Siottenburg ein 3ter=

trag ju Stanbe. Semfetben jufotge fottte $aföb bie itanbuogtei von beö

&erjog$ wegen in^aben unb nerroefen, audjj nufcen unb niesen roie btefyer.

©troaige neu fid^ ergebenbe 9iufcungen fallen bem föerjoge ju, ber bie

Sßfanbfumme in ben trier Jagen ber nadfjften $aften (14. bis 17.- ^bruar

1453) ju Äonftanj bejahten fott. ©efd^ie^t lefetereö nid^t, fo gilt biefer

©ertrag nichts, unb 3afob bleibt bei feiner ^fanbfd&aft nadf) %nt)alt feiner

Safebriefe.
4

) fierjog 2llbredf)t nrnftte fidf) gleidj biefer neuen Grmerbung

entfpred&enb gemi^tig aufjufpielen. 6r ertlärte bem Älofter SBeingarten

gegenüber, baft er beffen Sd&ufc- unb Sdf)irmt)ogtei nun felber führen

werbe. 5
) Slber als ber Dermin für bie äblöfung ber Sanbpogtei S<$n>aben

fyeranfam, ^atte er, roie es bei feiner fdfjled&ten Haushaltung natürlich mar, bas

benötigte ©elb rad&t ju <ganben, roef#alb er ftdf) am 12. ÜMai 1453 in

^Ottenburg ju einem neuen ©ertrag mit Sxudfjfeft Safob bequemen mufete.

Semfelben sufolge fottte Weiterer bie Sanbpogtei im Tanten beö §erjog$

1) Original im furpl. SuraadN"djen Strato in Äißlegg.

2) Stc$now$ty, 6. $anb, 92eg. 9h. 1658.

3) Original im £taat$ara)iü in Sien; Segelin 2,59—61; (Stemel, Reg.

Frid. IV. 9h. 2915 nnb 2922; 9legiftratur6u$ P 90 im §taatSara)iü in Sien.

4) Originale im ^taatSard)u> in Sien unb im fürftl. Snrgadjfdjen Slr^io

in Äißlegg; Segelin 2, 62; (Sljmel, Reg. Frid. IV. 9h. 2941.

5) Hess, Prodromus <S. 173.
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^ermatten, nufeen unb trieften wie bidtyer; bod) fmb etwaige neue ertrag*

ntffe bem &erjoge oorbetyalten, beagtetdjjen bie oier grofeen 2Bänbel; audfj

foll 3afob ftdfi ferner bes §erjogd fianboogt Reiften unb fdfjreiben, unter

feiner ©naben „budfjfcen" (flegeln), in feinem 9tamen gefeiten unb ba$

Sd&loft Slaoensburg (fo !) ebenfalls in feiner ©naben Sttamen intyaben. dagegen

mad&t ftdjj ber &erjog oerbtnbltdj), bie ^fanbfumme bis in ben trier £agen

ber nädjften gaften ju bejahen ; tyut er bied nidfit, fo follen $afob unb

feine ©rben roieber bis auf bie oier £age ber fünftigen gaften bei ber

ßanbnogtei bleiben unb biefelbe nufcen unb me&en, nrie fie btefelbe normafe

vom Sleidj gehabt. Unb in bem ^af)tt, in roetdfjem ber £er$og unb feine

ßrben bie Söfung tfjun motten, foDen fie es an £tlarientag (14. Januar)

juoor'joerfünben unb, bi« bie Söfung gefdjjietyt, bes Xrud^feffen Spinner

fein, audE) bie Söfung mit tyrem ©etbe tf)un unb niemanb anberem ge=

flatten.
1
) £abei blieb e« betm audfr, benn ber &erjog braute bas ©elb

audf) bieömal mä)t auf.

SBafjrfd&einlidf) trat 3a!ob eben bamate, ate er feinen erften Ver-

trag mit bem £>erjog roegen ber ifanbüogtei fdfjloft, in beffen £ienfte unb

mürbe fein £ofmetfter. 2118 foldfjer ^atte er gleidfc im Auftrage 9llbred)t$

bie (trafen griebri<§ oon £elfenftem unb &an$ oon Gberftein, bie eben

ju SWottenburg am £ofe bedfelben wegen einiger Su&erungen in Streit

geraden waren, ju oertragen. 2
) 3lm 28. 3)tärj 1452 faft $atob einem

Sdfjiebdgerid&te oor, meines Streitigfeiten jnrifd&en 2lbt ^obod oon IDtten-

beuren unb oerfdnebenen SKemminger bürgern einer- unb &anö SBaltftrd&er,

genannt öröfemlin, ju SSalbfee anbererfeits f<§licf)tete.
8

) 3lm 20. September

1452 braute er aud& einen 93erg(eidfj ju Stanbe jmifd^en bem Spital in

•Wieblingen unb ber Sauerfdfjaft ju ©riöborf über bie Tienfte, meldte lefctere

an elfteres ju leiften Ratten.
4
)

Äaum tyatte £erjog 2llbredf)t oon £ftreid) bie Sanboogtei in ber

angegebenen SBeife übernommen unb mit £rud)fe& $afob ben gebadeten

1) Originale im §taat3ard)i& in SBien unb im fürftt. Sur$ai§'f($cn Slrctyt?

in ftißlegg; bibimtrte Äopie im Solfegger &rc$ib 9fr. 151; $omc im ^taatSardjto

in etuttgart; SBcgcltn 2, 63 f.

2) (Sfooelfober, ®ef($i($te ber (trafen bon ^elfenftcin 3. 480, unb $rieg,

GJeföictytc ber trafen üon (£berftein ©. 115.

3) ^tabtarctyiü in SWemmtngen.

4) Rotulus inquis. ©. 648 in #nn$oru(i
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Vertrag abgefd&loffen, fo mar er, natttrßdj fd&on im eigenen $ntereffe, ba*

rauf bebaut, bie 9fufcungen unb einfünfte berfelben ju Ijeben. 3unäd&ft

fud^te er bie in ber fianboogtei gelegenen iiiöfter, metdfje ftdjj in anberen

ate berfelben ©d&ufc unb ©<f)irm begeben Ratten, batwn abzubringen unb

ju bewegen, fidf) in ber Sanbuogtei ©df>ufe ju flellen. Buerjt gelang tym

bieö bei Söeingarten, baö feit einiger 3^t in $aüen«burgtfdt)em 33urger-

red^t geftanben war. 3lm 12. Cftober 1452 empfahl er basfelbe t)on

©aljburg aus feinem 2anbt>ogt in ©dfjroaben, Trudfjfefc %6tob. l
) 9&d)t fo

rafdj ging eö bei ben anbern. Stotf) tjatte ftd^ in ben 6t. ©eorgenbunb

begeben unb erfd&eint nodf) 1459 ate SJlitglieb besfelben. Sdfmffenrieb

fjatte 1452 bas SSKberadfjer 33ürgerredf}t aufgegeben unb mar ebenfalte bem

©t ©eorgenbunb beigetreten. 2
) Sllbredfjt roanbte fid& bef#alb an ben

Äaifer, unb biefer gebot barauf am 1. gebruar 1453 aßen ben Ätöftem

ber Sanbt>ogtei, bie ftdE) bei anberen £errf<ijaften ober ©tabten in'S Sürger^

redfjt begeben Ratten, innerhalb je^n Tagen fid& beöfelben ju müffigen

(entfdf)lagen) unb fidf) unter ber 2anbt)ogtei ©df)irm ju ftetten. (Sbenfo

^atte 2llbredf)t, ate er bie ^nfaffen ber Sanboogtei jur &ulbigung üorlub,

bie ©rfatjrung gemalt, bafj fidf) audf) oon biefen fetyr üiele üon ben ©tabten

ate Pfahlbürger unb fonft ©dfjirmSmeife Ratten aufnehmen laffen. 3lud^

barüber befdjroerte er fidfj beim Äaifer, melier barauf am 6. Suli an bie

Setreffenben ben 33efef)l erliefe, ftdf) biefeö 33ürgerredf)t8 u. f. ro. binnen jelm

Tagen ju entfd&lagen unb bem #er$og von ber Sanbtoogtei wegen ju

bulbigen, ben Steides- unb anberen ©tabten aber bie 2Beifung gab, biefe

fianbDogteiinfaffen binnen je^n Tagen ifjrer ^flidfjten ju entlaffen. Tiefen

»efeljl infmutrte &erjog 2llbred&t ben ©täbten Äaufbeuren, Äempten,

SWemmingen, Seutfirdfj, SÜBangen, Sinbau, SBudljljorn, Überlingen unb 9ta-

üenöburg. Ta biefe aber nidfjt gef>ordf)ten, flagte er nrieber beim Äaifer,

ber am 16. 3M 1454 ben früheren Sefe^l mieber^olte unb if>nen eoentueH,

b. f). wenn fie glauben, fie feien nidf)t fdjmlbig, bem SBefebl nadfjjufommen,

einen 9iedf)tetag anfefete.
8
)

3lm 18. ©eptember 1448 $atte ju Äonftanj eine »erebung ftatt^

gefunben jroifd^en SRarfgraf 2Bilf)elm von &adf)berg, feiner grau Glifabety

1) Urfunbc im <3taat*arc$to in Stuttgart ; ^fifter a. a. O. IT. 2c, 281.

2) @ä)uffenrieber (Sljromf a 8 f. unb 12 f.

3) Originale im (Staatsarchiv in «Stuttgart, ^ergog «Ibrc^t Don «aiem $attc

1452, 1453 unb 1454 no$ fcerföiebene, aber öergeblic^e »nffrengungen gemalt, bie Öanb-

oogtet für fi<$ &u Wommen, »ergl. ßtc$no»Sfy, 6. ©anb, Weg. 9tr. 1658, 1748,

1749, 1761, 1767, 1817, 1942. ttei<$*ar$to in SWüna^cn unter Canboogtei.
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geb. t>on 3)?ontfort, Äunigunbe, ©rafin oon Supfen, geb. von sJtetlenburg,

ber genannten $rau (SUfabetf) e^eßd^e Xofytx, unb grau ilrfufa xrud);

feffin t)on SBatbburg, geb. t>on £ad)berg, iljr beiber efjeUdje £od)ter unb beö

&anbt>ogts £rudjfeffen $afob etjelidfje ©emapn einer- unb Xrudjfefe 3>afob

an&rerfeite, wobei betroffen roorben mar, bafe ©rfiere bem Sedieren if)re

$älffe ber &crrfd)aft 33regenj unb baju bie £errfdjaft ioo^enegg mit allen

3ugef)örungen um 35800 f(. gu faufen gegeben tyaben, unb bafc alle 33or?

genannten tym am 4. 3tooember biefen Äauf vor bem £anbgertd)t mit

©unft unb SBiHen ber Warfgrafen £ug unb Stubolf, tyrer ef)ettdjen Söt)ne

unb 33rüber, aufgeben unb fertigen fofltcn. £od) follten bie lederen fammt

tyrem SBater jtoangig %at)xt lang baö 9Jed)t f)aben, gebaute <perrfd)aften

um bie gleite Summe ttrieber jurädjufaufen. J
) Db nun biefe von bem

it)nen ftiemtt eingeräumten 9tedf)te fd)on nad) ein paar ^afyxtn ©ebraud)

matten, ober ob bie Fertigung beö Äaufeö gar nidjt ftattfanb, ift unbe-

fannt; nur fo vkl ift genrifc, bafc am 12. 3ufi 1451 bie ÜHarfgräfin Gfo

fabett) oon föadjberg befagte <perrfcf)aften an £erjog ©igmunb von £ftreidj

üerfaufte.
2

) tiefer fefcte feine beiben ©ünftfinge SBiglius unb Sem^arb

©rabuer ate $ögte biefer $errfdfjaften, roeldje bann als foldje mit 2xud)fefe

3afob anftatt ber ©rafeu Hermann unb Cannes von 3»ontfort, beren

X^eit an ©tabt unb 35urg Sregenj er (feit 1437) inne Ijatte, am 23. 2M
1453 einen Surgfrieben in gfeid)er gorm beförooren, wie einft ©raf £ugo

üon 3)iontfort, SDteifter beö 6t. $ol)anne$*Drbenö, unb ©raf &ugo t>on

3Hontfort-33regenj^fannenberg 1422 einen folgen errietet Ratten.
3
)

3m Qatyre 1452 fjatte baö Älofter ©djuffenrieb mit Äonrab

oon greiberg ©treittgfeiten, in melden 33tbcrad^ üergeblid) vermittelte. Slud)

Irudtfefc Qafob mürbe als üanbpogt erfud&t, ben von greiberg ju be=

1) Ooerrfjein. 3eitfa)rift 10, 430 ff.

2) Original im ^tabtard&io gu ©regeng. SWavfgräfin (Slifabctl) u?ar bie

einige Softer be$ ©rafen SBilljclm öon 9Montfort*©regeng unb befag befagte $crr*

fctyafteu aU bäterlidjeS (£rbe. SBeitereS über biefen ©erfauf fotoic barüber, wie ^oljenegg,

baö früfjer einer Seitenlinie ber #erren bon Ifcraudjburg gehörte, 1359 an baS

#au« SWontfort tarn, ftnbet ftd) im ©regenger 6tabtard)ip Wt. 413 unb 421, bei 3>a*

notti, <£efd)t($te ber GJrafen »on 2Rontfort ©. 163 «Rote 3, ©. 179 f. unb S. 508

^Wr. 251 , bei ffleigencgger^erfle 2, 45 unb Cberr^em. 3eitfa)rift 10, 433 f. £a$

Sa>eercr ertrabirionöbergeic^nig ermähnt einen alten ©ertrag betreffenb bie Errungen

gmif^en Qafob unb feinen Sc^miegereltern wegen beg ©erlauf« öon ©regeng.

3) Original im fürftl. Surga^en 9Trc^it) in Äigtcgg.
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roegen, ben £anbel bei ben Sichten oerbleiben ju taffat.
1
) 2hn 0. 3)iarj

1453 verlief) 3afob bie burdfj 9tcfignatton bes &errn Ulridf) uon Sim-

matingen ertebigte Äird&enpfrünbe ju SBalbburg an SWidbael ^Jangolb von

28albburg. 2
) Um biefetbe $tit ^atte 3afob ben Äonrab Stuebbart von

ber ©fenfdbmiebe (in 5Hieb bei %%nt)) m'ö ©efangnife werfen laffen. Tiefer

batte mit Stmta, ber Sodbter be$ £an§ ftieö, „get^ort" unb bann nnber

fein Urjula, beö Xmd^feffen ©emabttn, nnb ibrem i>ogt ju Xraudbburg,

bem Runter ^einrieb üon Senger, gemaltes a$erfpredE)en nnb Welübbe,

oor bem geiftlid&en ©eridfot ju Sionftanj SKedfjt ju nehmen, gegen baö er-

gangene UrtfjeU nad& 3Rainj appelliert, weftyalb er bann gefangen gefefet

rourbe. 3lm 2(5. SRärj 1453 fletttc berfelbe eine Urpbebe hierüber auö. 3
)

3m 3uni 1453 mürben etliche itnedjte bed &anä oou SRe^berg-

$ofjenrecf)berg in ber Ätrd&e ju Saulgau oon if)ren fteinben belagert, nnb

ba tf)r £err in Sorge ftanb, fie mödjten umgebradfjt werben, wanbte er fid) an

s
J)Jed)tilb, ©r^erjogin oon &ftreid(j, mit ber Sitte, bie tfned)tc mit ibrer

Sjilfe ju bebenfen in 2lnfet)nng beffen, bafe er auf aßen Xagen ben ÜHeid)ö=

ftäbten gleite billige 3ted)te oorgebabt ^dtte. 2>a bie ©rjbcrsogin bie Sorge

beä £anö oon s
Jlecbberg feilte, fo idfjrieb fie bem Trudjfeffen $afob, il)rem

föofmeifter, er möge um ibretmillen allen gleife anroenben, bamit bie .ttned^te

auö ber Mirdje unoerlefct in if>r ®eroaf)rfam fommen. 4
) 2lm 21. 3uli

gleiten 3<tfpc* gemattete ^atob ald $erjog 2llbred(jtö fianboogt bem Bieter

&äcfin, genannt Mappenban, auf feinem in ber Sanboogtei gelegenen Glitte

£angenadf) eine offene
sJ)iablmüble ju errieten. M

3(1$ im Jperbfte 1453 &er3og Sigmunb oon Cftretdb, ber oor

Aturjem bie Regierung aller oorberöftreiebifc^en Üanbe übernommen batte,

nadb 33regenj fam, liefe ftdf) %atob am 2(>. Cftober oou bemielben mit

ber ftefte Xraudf)burg unb bem Dorfe heiler belehnen/') Sigmunbö für

bie Irudrfeffen fo überaus günftige iWrfdbreibung baben mir oben (I, 53(5)

1) 2a)nf[enriebcr QSfjronif a 12 f.

2) Wottg im Söolfeggcr Slrctyü Wr. 7660.

3) Äopic in 3d)lo6 3ei(, 93tbliotf>e* 9*r. 173.

4) Original im 3taat$ard)io in Stuttgart, lieber bie 3fef>bcn be$

£an8 oon Wedjberg mit ben 8täbten in Oberfd^roaben t?erglei($c 2tätin 3, 497 f.

flimmern befdmtbigt in feinen Annales Biberac. 3, 88 f. a\i<b bie Xrncbfeffen ber

^egiinfrignng biefer Stäbtefeinbe.

5) SBegelin 2, 64; SBürbinger, Urfunbenan$süge a. a. C .'J, 74.

6) Original im £ran<$burger Stroit) in fyii.
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(Erfter tttyU. Die Jafobifdje £ittie von ^2**—1566.

ermahnt. SDafc £rudf)fe& 3afob bad voUt Vertrauen feine« &errn, bes

©rjljerjogö 2Ubred(jt von Öftretdf), befajä, geigte ftdE) fo redjt 1455. %n

biefem 3a*>re bemühte man fidf) nrieber oon oerfdfjiebenen Seiten, bie lang*

jährigen SBtrren jtoifc^en Äatfer $riebridf) unb Äönig Sabtelauö von Ungarn

unb 33öf)men beizulegen. 2luf Seite beö leiteten ftanb audfj ©rjtyerjog

2l(bredfjt, melier feinen £ofmeifter, eben unfern £rudjfeffen, ju ben bieS*

bejfiglid&en SSerljanblungeu nadjj -Jieuftabt aborbnete. ®iefe fährten mm
»tfdfjof Ulridf) von ^Jaffau, Sltbred^t, SDtarfgraf ju »ranbenburg, £ofmeifter

be3 Äaiferö, %atob £rudf)fe& unb £iltbranb von (Sinfiebel, Dbermarfdjall

£erjog griebrid^ö von Saufen. 33ei ben beiben ßefeteren beglaubigte Äönig

Sabtelaud am 13. 9lugufi ju SBien ben @ra3muö £)udf)ter ju munbtid^en

SBefpred&ungen. *) %atob mufe fidE) alfo bamate fdf)on in 3teuftabt befunben

Ijaben. SBie eifrig er fidf) audf) ber 2tu$füf)rung feines Auftrages Eingab,

fo oergafc er bodf) babei feine eigenen Angelegenheiten nidftf. 3*u9ni&

£)iefür geben t>erfdftfebene faiferttdje Urfunben. 2tm 18. 2luguft beftimmte

Äaifer griebridf) III., bafe, menn bie jur ®df)lid(jtung ber ©päne jroifdf)en

£rud()fe& %atob unb ber ©tabt ßonftanj auf ben 28eif)nadE)t<ltag feftgefefcte

Äommiffion if)r Sßerf nidf)t fotlte oodbringen fönnen, bieö jebem S^eil an

feinen Stedten unb ©ered^tigfeiten unfd^ablid^ fein fotlte.
2
) &\vti £age

barauf erlaubte berfelbe bem £rudf)fe5fen ^atob, ba§ 33urgftatl unb ©d&lofe

£eupolj, toeld&es bem toeilanb $eiuridf) SSogt (oon ©ummerau) gehörig

im ftrieg ber 3teidfjäfürften mit ben ©tabten (1389) jerftört toorben mar,

toieber aufzubauen unb ate $Reid^öle^en ju befifcen „burdfj gemeint nuej

mitten ber lanntlerot onb gegenben bafelbs um". 2(m gleiten Sage ge*

ftattete er aud& auf ^atobz Sitte bem £ans SBogt oon ©ummerau, ba$

33urgftaff ju Seupolj unb ben ©to<f mit feiner 3u9^ö^ Su fe^r Woti)*

burft jUjurid&ten. 8
) 2tm 22. Sluguft oerlief) er ^afob ben Slutbann in

feinen ©eridjteu. 4
) JBaljrfd&einlidlj fällt in biefe $t\t wdj bie SSerorbnung,

meldte Äaifer grtebridf) ju %atob$ ©unften in Setreff ber 3*u9niffe/ We

vor bem ©eridjjte beö Sruberfjaufed ju Sßeingarten gelten fotlten, erliefe.
5
)

1) SidjnotoSfy, 6.33anb, töcg. 9fr. 2026; ebcnbafclbft @. 171 ftelje mf)tvt*

über biefe Unterhandlungen.

2) ©obenfce^ereinSfc^riften 6, 92.

3) (£fjmel
f Reg. Frid. IV. ftr. 3406 f. lieber bie 3erftörung biefer 33urg

fie^e oben I, 411.

4) Original im £rait($biirger &rc$to in 3eil; ^egiflraturbut^ P. 245 im

etaatöar^io in SBien; (S^mel, Reg. Frid. IV. ftr. 3408.

5) S^mel, a. a. D. 9?r. 3469 unb ©taatSarc^to in 2öien.
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3tm 24. 2tuguft waren bie SBertjanbfangen ju SReuftabt ju einem genriffen

abstufe gekommen, atlerbings otyne bafe baburdf) etwas enbgittig wäre

ent|*d)ieben worben. *) ^SappenfjeimS S^ronif (1, 76) wetfr folgenbe ®fjre

5U berieten, wel<$e bortfelbft bem %atob ju %i)äl geworben. „2lte an

einem Slbenb ein £anj gehalten warb, §aben Äaifer griebridE) unb Äönig

Sabtelauö eine Jungfrau genommen, £err Jacoben bie brad&t, ime einen

Xans geben unb mit ben 2Binblidf)tern perfönlidf) oorgetanjt unb iljm ge-

lenktet, bte er bie Jungfrau wteber fjetm an Ujr Ort geführt." 3lm

6. ^ejember besfetben 3af)reö aermitttgte erjfierjog 2ttbred^t bem £rudf^

fejfen %atob, bafc er feiner ßebtag in ben gorften unb SBälbern auf ber

Sdjeer jagen möge. 2
) %m gleiten ^a^re fdfjrieb if)m audfj ber @r^erjog

/

bafe er iljn nadftftenä ju fidf) berufen unb wegen ber fdEmlbigen 300 fL ~
üieHeid^t 3*f)ningsfoften %atob$ auf ber ÜWeuftabter Negation — mit ifym

reben wolle, fei tym audf) oon bem 33ifd&of oon Strasburg unb anbern

etwas Unbilliges begegnet. 3
) 3u berfelben $At ^atte 3afob einen Streit

mit Augsburg; benn im 5Rat^protofoH (4, 68) bafelbft finbet fidfj: „2lm

2tuffal)rt$tage finb bes Äaifers Sabungsbriefe von &errn %atob £rudf)fe)fen

toegen geantwortet worbeu unb wirb ber lefcte £ag peremptorie auf 981«

gilia $etri unb ^auß (28.) ^uni angefefet. Sd^on am 13. 2Jtärj 1454

ftnben wir bort ben 9iaty6bef$Iuf}, bafe Ulrich 9iet)tinger unb Subwig

&örlm auf ben ju Millingen am 25. 9Warj ftattftnbenben Sag ju $afob

Srud&fefc reiten fottten.
4

) äßat)rf<^eintid^ betreffen beibe 91adf)ridfjten ben

gleiten Streit, jenen £anbel bei fianbsberg (f. oben ©. 36), welker

erft am 29. 3lpril 1457 burd& ben bamattgen unb ben früheren Bürger*

meifter von 3Jtemmingen beigelegt mürbe. 5
)

3lu&erbem fjatte Safob in ben fünfziger ^a^ren 3wiftigfeiten mit

Stubolf Jßum, Bürger ju Sionftanj, fowie mit lefegenannter Stabt;0
) ferner

1) (Sfjmel, Materialien u. f. w. 2, 83. 3)ovt finben fid) aua) bie früheren

©ertyanbumgen jmifa^en Äönig griebridj unb ftönig öabiSlauS 1, 359—368, 374 f.;

2, 27. 29. 46. 83. «ergleicfjc audj 2ia)no»3fö 6, 171 unb fcateef, 23öf>mifa)c (Sfjronif

774 ff.

2) Original im fürfIC. Zfyiim unb £ari$fd)en &ra)iü in €$cer; ftopie

im gilialardnö in ÖnbroigSburg.

3) ©djeerer Acta extradita.

4) 9(ug$6urgcr föatfjSprotofolt 4, 22. $ie Stelle im 9tatf>$protofoll 4,

112 bürfte rooljl nidjt fyiefyer gehören.

5) Original im £raua)burgcr ?fra)io in 3eil.

6) $obenfec*$erein$fa)riften 6
f
92 unb Marmor, UrfnnbenauSjitge 2, 86.
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mit äBerner oon 3iwmern unb mit Cannes oon Sßerbenberg 1
) unb mit

ber Stabt Seutfird), toeil ettid^e ber 3(f)rigen fammt anbcrcn feinen Liener

3(nbreaö üöerfmeifter oon &albenberg auffer unb innerhalb if)rer Stabt

gefdf)lagen, gefangen unb 31t unbilligen (Siben unb ©etübben genötigt unb

gebrängt Ijatten. $afob unb fein 2)iener Ratten befttoegen bie Stabt oor

bem Katfer oertlagt. 2ttö aber Seutftrdfj fiel) entfdfmlbigte, 5Jtemmiugen

unb anbere ©täbte tyrer Bereinigung toegen bereu oon Seutfird) gütlich

ju iljm rebeten, fo tiefen er unb fein Liener auf bereu il)r Streben

l)in bie ganje Wefdtjidfjte unb ben ^rojefc liegen unb fteltten am 8. JJult

1456 eine llrfunbe aus, bafe fie ntdjjts mefjr baoon motten. 2
) ©inige oon

$afobö Wienern Ratten bem 316t ©ertoig oon Äempten einen 3l6fagebrief

gefdfncft; biefer fdfjrieb am 27. Dftober 1454 an ben Trud&feffen, berfelbe

möge Raffen, baft fie ftcf) mit bem 9ledjte begnügen, ba$ er tynen biete

oor bem 3tbreffaten ober oor £and SSogt oon Summerau ober oor £einrtd(j

oon Senger u.
f.

to., obgteidj er nidf)t roiffe, baft er tynen etroa$ fdfmlbig fei.
8

)

&erjog ©igmunb oon Öfireicf) fdfjeint bie 9lbfidf)t gehabt ju

(jaben, bie Sanboogtei ©df)toaben oon Trudfjfefc %atob auäjulöfen. ®enn

1455 ftettten 9lbt Sannes oon St. ^örgenberg unb feine ©ruber,

bie oon §re^e^9/ bem £erjog einen föeoers aus, toenn biefer erfterem

jur 3lbtei SBeingarten oertyelfe, 00m ©ctbc biefer 2lbtet bie Sanboogtei

Sd)ioaben oon ^rudfifefc 3<*?ob töfen ju motten. 4
) %m %a1)xt 1456 legten

3afob unb Jfttter Sertfjolb oon Stein jtoei ©treitigfeiten bei, bie eine am
4. SJtärj wegen eines ©ütleins ju ©ertefmus jioifd&en bem Spital in

rHaoensburg einer= unb ^eter Sirf oon ©bentoeiler anbrerfeits, unb 3mar

ju ©unften bes Sefcteren, bem fie ba$ ©ütdfjen jufpradfjen

;

5
) bie anbere

burdj Vertrag 00m 22. Dftober jnrifdf)en 2lbt Qoö oon äßeingarten unb

£erru £anfen oon Stein ju 9tonfperg G
) toegen be§ &ofs ju Dberram-

mingen. 3Cm 21. 3luguft 1456 tief) ^afob We ^frunbe ber &irdf)e ju

Söalbburg, bie it)m unb feinen Srübern nadfj bem £obe be$ -Btidfjael

sJ)Jangotb oon ©ibratsreute lebig gemorben, bem bamaligen üBenoefer ber-

1) ftürftenb. lt.». G, 289 9tote 9.

2) Original im 9cutfir$er ©tabtartyü 1, 23 b.

3) Original im £f)urn imb £ari$fa>n 9Tra?it? in @a?ccr.

4) föepertorinm be$ Sctyakfammcrard)it?8 in ^«nöbrnet 6, 1 lf>4
;

t»crgl.

Hess, Prodromus 8. 174 ff.

5) Original im ©pitalarcfyto in SRat>en$bnrg haften 32 JaSc. 3b.

6) :Noti$ im Scingartncr äRiffiöfcudj 3, 313.
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felben in 2lnfef)uug feiner Sitte unb feinet priefterlidjen Söanbete red)t

unb rebßd) jn Öcfjeu, bod) fo, baft er fic nadj bem Stiftuugöbricfe inne

tyabcu foflte.M %nd) Ijatte ^afob auf 33efel)l beö ^erjogö 2Ubred)t oon

ber Stabt ^fuüeuborf bie Briefe, roeldje bie oon 9Ragenbu$ unb -Dtöttelin

bort hinterlegt Ratten, unb roeld&e bie Öfterreid)ifcf)e
s
}>faubfd)aft ©utenftein

betrafen, fyerauögeforbert, aber oon SBftrgermeifter nnb Statt) nnr bie (Snfc

fdjulbtgung ermatten, baft fie biefelben md)t i>on Rauben geben fönnen. 2
)

2lm 24. Januar 1457 befanb fid^ £rud)fefe %atob im Stlofter

3alem, um ©treitigfeiten simfdjeu biejem unb ber ©emeinbe Bermatingen

ju entfdjeiben.
3
) 3)alb barauf fjatte er einen Streit 5itrifdf)en ber Stabt

ftaoensburg unb <panö £iltpranb, 3Immann ju Sifeenfyofen, einer^ unb Sorg

Sdjön oon Sifeentjofen anbererfeitö ju fd)tidf)ten. l'efeterer fyatte bie Stabt

oerflagt oor bem $reiftuf)l ju Srinfbaufen, unb ber bortige greigraf,

3>o()ann $retmann, fjatte bie &tai>t oorgelaben, bann aber auf Segefjren

beö (Srjbifdjofs $ietrid) von Äiöln mit 3uftimmung beö Ülagerö bie

3ad)e fjeraufgetmefen an bie greifdf)öffen $afob ober GJeorg Sxurijfejfen

unb an bie, welche ber Setreffenbe aus ben $reifd)öffen ju fid) nehmen

würbe. 3afob na^m ju fid) : &emridf) Stüblin, feinen Sanbridjter auf ber

Üeutfirdjer £atbe, &ans Sreber, ^iaul Hopp unb 6ta§ äünf, Bürger ju

ätfalbfee,
4
) unb faß mit tynen am 4. 3ult in ÄBalbfee ju &md)L Gr

unb bie anbern erfannten auf tfjren ^rctf öffencib, bafe 3iörg Sdjön bie

llrpt)ebe, roeld)e er gefdjrooren, galten muffe.
5

) 9tm 20. Dftober 1457

nerpflic^tete fiel) &an$ grei, gefeffeu jum Gngelumrs, bem Xrud)feffen ^afob

unb feinen ®rbeu bafi'tr, baft er ibm erlaubt f>atte, bie Sönenmübte an

1) Original im Söolfegger SIrd&iü 9?v. 3470.

2) Sdjeercr Acta extradita.

3) Obergern. 3eitfc^rtft, fteue ftolgc 6 m 22.

4) @d)on 1438 wirb ^afob £ruc§fe& unter ben 2Öiffcnben ber Jane am
^obenfee aufgejagt neben 9)?arfgraf 2iMlf>elm Don .<paa)berg, (SJraf ©6erf>arb Don

kaufen (tupfen V), £anS ftonrab oon ^obman, ftaöpar Don Alingenberg, Düring Don

$attn?pl. WäfS ©ammlung 3, 331 ; War, iBünbniffe ber Stabt §t. hatten S. 54.

5) Original im ©taat$avtt)iD in Stuttgart. 2>amit ftebt olme 3»ocifel im

3nfammenl)ang, baß £md>fe6 ;3afo6, ÄaSpav ^tifclin nnb JHnff $cffcrcr, alle brei

greifa)öffen be£ fjcimlidjen ©cricfyts, am 9. 2Rai 1457 bie faiferlicfjen *ßrioilegicn

Dtbimtrtcn, »ornaa) bie crflc 3nfianj in ria>terlia)en iilagefaa^cn 3taoenöourg pftcfyt,

wenn jemanb gn i^r inSgefammt ober 51t einjelnen i^ver Bürger §lnfpiüa)e ^at.

Original im ©taat^art^io in Stuttgart unter 9<aDen5burg; n?ie 3^fob alö 5rcWöffc

ben $iefc ^orber 31t )iRingcnbcrg 1457 burdj feine ^ürgfd)aft Don ber fteme freimachte,

fte^e ©aumann, OJefa)ia)te bc« Nilgau« 2, 526.

fo*ljet f
(BffAidjte pon tValbbuc^ II. 4
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50 <£rftcr Cljeil. Die 3öFobi(d?c £inic von \:>b6.

ber 3ld) ju errichten, einen jäl)r(id)en ju bejahten. 1
) Äw IG. Te=

jember gleichen ^atjrcö entlieft ftafob ben .Uunj Mopp höh Ö006 feiner

£>aft, naebbem biefer bas ciblid>c
s
i>erfpred)en gegeben batte, baft er ben

jmifd^cn i()m unb bem Äiloftcr Saiubt gcfd)loffenen Vertrag wegen etueo

bem" .H(ofte7 gefjörenben nnb tym als l'eljeu gegebenen ©utes ju $000

galten werbe. 2
)

2lm H. 4){arj 145H uermittelte ^afob bie Streirigfeiten jnufdjeu

3öni) unb £>an$ ihidjero 00m Wengen*. 8
) 3u ftonftanj Ijattc ^afob Sttangolb

ben 3)om$errn .§ano Utrid) non Stöffefn mifebanbelt nnb nermunbet.

Ter 3>atcr bes letzteren batte beftwegen ben Tbäter bei bem weftfälifeben

(gerne*) Gkrid)t uerflagt nnb (efeteveo bereite einige UrtyeUe in ber Sad)e

gefallt. 9hm erfud)tc ^afob Trucbfefi beibc Tfjeile, uor ihm 51t gfttfidjer

Beilegung ber Sadje ju erfdjeiuen. 3llo fic bieö jufagten, (ub er fie ein,

auf ben 14. SMarj 14o8 nad) Stooeuöburg $u fommen, wo er unb ftanß

S>ogt üon Summerau 51t ^raftberg, ^örg Gl)inger von Ulm, &an$ 3Jri--

fad^cr, Stabtammann 51t Aonftanj, unb .frauo gribomer ber jüngere non

Siatjenöburg, bie er alo m*eifd)öffcn 51t tieft* genommen, mit 3wftimmung

beiber Parteien eutfdjicbeu, bafe >fob s3){ango(b jmei Qabre Die StabtAonftanj

meibc, fed)ö ^a^re lang gegen ben Tomfjerrn oon Steffeln unb beffen

SBater nidjtö Aeinblidjeö untcntel)iue unb forge, baft er aus bem $ann

fomme, in meldten er wegen biefer Sadje oerfallen, rooju bie uon Stoffeln

if>rc 3uftimmung ju geben baben. Sie 3lbftellung beo ^rojeffed bei bem

weftfälifdjen ©eridjte, beffen feitberige (Sntfd)cibungeu aufgehoben würben,

übernahm Trud)feft $afob. 4
) 3Cm gleiten Sage (14. 9)iärj) gemattete

berfelbe uon 3Jeid)öwegen bem .frauö MSlmager, bem 3>ölenfd)mibt, eine

2)}al)lmüf)le ju erridjten.') 3lm 12. Jlpril erneuerte er alo 3nl)aber beö

3)}ontfort'^fanneHbergifc^en 2Intbcilö ber Öurg, Stabt unb £errfdjaft

SJregenj anftatt ber ©rafen uon 3)fontfort mit feinem Sobue 3ofyauneö,

ber injwifd)en in £>erjog Sigmunbö von üftreid) Xienfte getreten unb twn

biefem als $ogt nad) Öregenj gefefet worben war, anftatt fterjog Sig-

1) Original im Xraudjbnrgcr s
Xrdn'ö.

2) Original im £taat$avd»'t» in Stuttgart.

3) Original iin fürftl. 3cii"fd)en STrcfri» in 9frittran$bitrg. fflenger*, ®o
meinbc »ioftrbovf, 0.*9(. fangen.

4) $appcnbcim£ (Sftvonif 3. Xbcil S. 74—81 an$ bem $omftcinif(^cn

?Trcöii> in Scitcrbingcn.

5) Sföegclin 2, «. (>"*.
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$trcittgfettcit mit ber £taM Jsny. 5t

munbft ben ©urgfriebeu für Shirg unb Stabt SJregenj, bcn roeüanb Wraf

&ug Don 3Rontj;ort, 3Keifter St. 3<rtwnneö=:Crbenö, unb öraf <pug t>on

9Wontfort, £err ju Sregenj^fannenberß, mit ciuanbcr fteftbloffcn Ratten.
1

)

;\n Meiern $at)xc (14o8)trat, rote mir obend,f>4;> f.) gefebeu, (*rsherjog

3llbred)t oon £ftreicb, feinem Detter i>er$og Stgmuub alle feine oorber-

öftreidnfehen &anbe, 3d)(öffer unb ,§errjd)aften ab. £rieoon fefcte er am
19. 3)tat üon Söien auä ^afob, feineu «pofmeifter, ^örg, feinen Liener, unb

Gberbarb, ©ebrüber Trudjfeffeu von Stfalbburg, in HentttitiB mit bem äte

fehle, nunmehr biejem mit allen Schlöffern, Stäbten, Wütern, Witten unb

anberen Stütfen, bie fie oon beut $aue üftreieb als ^Jfanbfdjaften, fielen

ober fonft inne haben, geborfam unb geimirtig ju fein.
2
) ßrsherjog

3tlbred)t bie Sauboogtei Schwaben nicht eingelöft hatte, auch baran fein

befonbereö Sntereffe mehr hatte, fo mar ^afob mit beffen auöbriitfltcber

ober boeb jebenfall* ftillfd)roeigenber 3it|Ummung roieber eigentlicher

^anboogt t>on be$ Weichs wegen; er blieb aber nod) alö §ofmeifter in

3Übred)tö Tienften. 2lm 14. 2(uguft 145«

fchlidjtete ^afob bie Späne jnrifdjeu ftemrid)

Äirchherro $u Jöurjacb unb Glaö Naumann

ju 3iotf)egg (Wemeinbe Sauere roegen eines

Mitten. 9
) 3lm 1. Dftober traf er noch unter

Suftimmung be$ 2lbte$ oon ^dni) mit £>anö

ilogt su ^raftberg einen Tauich über leibeigene

(Urfula £err, Simon *oie$ Xodjter oon (511-

menei), gegen Glfa si>od)ejev oou Sberaj-

hofeiU.
4

) Siegrf brs gru<f>frffrn
3afob i>om IPalbburg.

^ * c «x r r r xx rv # i
2ln ri,irr Utfunbr Dom 2. Ofiober

<sd)on mehrere xW)re h<* öatte 3afob W8 ln iroIff99.

tbeitö alö Inhaber ber fterrfdjaft Xraud)- Um*$rUt:

bürg, theUs als Äaftenoogt bes Softer* ju 3$ut)
9

* taf#l
'
u*m** t

»efdjroerben gegen bie Stabt 3$mj. 3afob beflagte fidj, baft bie oon 3*m; ihre

Jriebiäulen weiter, als dou 3llters gebräud)lid) geroeien, gefefct haben, baft fie

einen X^eiC ber 3lrgen, ber frei fein fodte, baoon nehmen wollen, baft

etliche in ber 3(u bei ber argen ohne ©rfoubmft Morbroeiben fchneiben, bap

1) £djccrcv Acta extradita unb ^appcubciiii« IriicfcMfcnÜbvonir 2, 41

2) Criflinaf im «taattfavcfyit? in &>icii.

3) Crit|inal im ffirftl. Xrcbta w ^ur^acb.

4> Cvitjinat im ^olfcijciov ttrrfHU.
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bic von $ün\) baä äMbroerf mit ©efcen, Mogeln unb Jvifd)cn olme fein

3?orwiffcn treiben, baft fic bcö ütoftcro, aud) ber fterrfdwft eigene Öeute,

bie auf ber 9M)le gefeffen, in ber Stabt befteuern wollen, baß ein Bürger

von $fin\) in feiner Cbrigfeit gefrevelt bättc, wa$ er in feiner £>errftaft

ju vertragen begehrte, baft bie leibeigenen, fo in ber Stabt gefeffen, fid>

weigern, bie gaftnattöfjennen $u geben, baft bie in ber &errfdjaft ge-

feffenen 2tu$bürger nitt botmäfeig fein wollen, baft etliche Gigenleute beö

SUofterö Stafföaufen, beren (Srbüogt er fei, in bie Stabt gebogen unb bort

Bürger geworben unb fo tym feine Siebte uerffimmert feien, bafe Dormalö etliche

if)rer Sürger in feinen ©ertöten, 3wingen unb Sännen ju Sengetyofeu

gefrevelt, gewunbet (jemanb t>erwunbct) unb gefd)(agen Ratten, enblid) baft

bie Don 3dnt) einen fäc^ftfe^en Gbelmamt, ben ber £erjog ftefcfyfifte fyalber

f)erauögefticft, in feiner £errftaft trofe be$ getanen Oieteiteö gefangen

Ratten. 91m 16. 3Jlarj 1456 fjatte ein Stiebägeritt, bem 9Jtarquarb uon

Stettenberg, Stttter unb Pfleger $u ßanböberg, als Dbmann praftbirte,

5U Dermitteln gefugt, aber bie (Snticfyeibung bamalö not uerfc^oben. &ie

Streitigfeiten swiften Älofter unb Stabt würben am 27. SWai 1458 er^

lebigt, biejeuigen jwifteu festerer unb $afob erft am 18. Quli 1459, an

welkem Sage Diarquarb von Stettenberg folgenben Sprmf) fättte : Die

griebfaulen fotten bleiben wie von Alters, unb barum fott man barüber

geftworene Ätmbfdjaft einholen; beö gorftd falber fotten bie ftretyeiten

gejeigt unb bann barüber geurtfjeilt werben; bie ftloftermüfKen, fo aufeer;

Ijalb berSWauem liegen, fotten ber Stabt nitt fteuem; beö Kreuels falber

fott weiter ange3eigt werben, wefdjermafcen e$ in ber Dbrigfeit geftefjen

fei; ber Üeibeigeneu falber, fo in ber Stabt gefeffen, fott fot^eö üon bem

römif^en Äaifer vertragen werben; be$ greife wegen ju £engelf)ofen unb

an beö von Saufen Xiener feien bie von x>ntj ju tf)un nid^tö fd)ulbig,

bot fotten il)m (3afob) feine 9icd)te vorbehalten fein beueu gegenüber,

welche folteö getfjan tyabeu; beö Gaffers falber foll man gute ©riefe

unb Urfunben bringen oon beiben Steilen ; wer bann Siett !)abe, bem folle

eö werben, begleiten ber üh?etben halber; ber 3(uöbürger falber fotten bic

uon $fin\) bartljun, ob fte fit mit ber ^errftaft oertragen fjaben ober

uitt; fo fte eö nitt bartfmn fönnen, fotten fte Untertanen fein wie

anbere, bie nitt eigen ftnb; ber 3tafff)aufer Vcute falber foll foMM t)or

bem römiften Äaijer vertragen werben. 1
)

1) Cii^iital im fArjtl. ftvdjip in 3tattraiic$6urtj 8, 19; Stabtavdjto in

3&i\X) unb 3taat$anfHD in Stuttgart.
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3m 3af)re 1459 erbielt Srudtfefe Safob vom Äatfer ben Söefc^r,

baft er auf (*rforbern mit feinem gereifigen 3^wg"unb mit feiner 2)iad)t

bem ^erjog griebridj in Katern aU 9leid)$f)auptmann jujie^en unb Äaifer

unb 9ieid) in ben £of .Hohberg etnfefcen Reffen jotfe, ba in biefen £of

vom faiferlidjen Äammergeridjte bie ^mmiffion bem 9leid) nriber baS tflofter

Zwiefalten suerfannt morben fei.
1
) ^m gleiten $afyxt bat berfelbe ben

,§erjog Sigmnnb von Cftreid), benen uon 3immern einen 2:f>eit ber ftefte

3taufen, be$ £orfed $i(jtngen nnb ber Dörfer in ber ööri, beren 2ef)en;

träger er gemefen, jn t>erlet^cn. *) 3Cm 2(>. Tejember gleiten ^aljres

ffinbigten ifjm unb feinem Öruber Weorg bie (trafen ^ermann unb

^oljanned t>on 3Kontfort=33regenj an, baß fic im fünftigen ftatyt iljren

^L^cif ber &errfd)aft Sregenj surürflöfeu wollen. 3
)

3lm ^ #ebruar 14ßü uerlief) $afob nod) malbburgifd)e • £auö:

lef>eu.
4

)

s
)la<f) einem Scbreiben ber G^bersogin 3)iedjtUb uon Öftreidj vom

21. 3lprU 1400 mar Joand ^djer euentueü bereit, feine $orberungen au

&bt s
J)tar von tfreujlingen, bie er uor()er bei bem weftfäüfdjen ®tnd)t

rjyemc) eingejagt tjattc, oor bem Xrud)fcf?en Safob $um Sluotrag ju bringen.
5

)

Xrudjfeft ßatob fübrte Den Beinamen „ber golbenc bitter".
s
lßtc

er ju bemfefben fam, ift niebt fid)er anjugeben. Jyelu; %abtr beliebtet in

feiner ©efd)id>te Schwaben* (Tfol. (ü\): Jim i). Mix^ 14f>2 fam ttaifer

Ariebrid) nad) iHom unb mürbe gefrönt. 31 (o er ndj nad)f)er nad) St.

Johann im Vateran begab, fretrte er bem $crfommen gemäft auf ber

Sjabrianäbrütfe tuelc golbeue rWitter (multos auratos creavit milites).

Ob nun Safob aud) unter biefen mar, miffen mir nicht. 3lu unb für fid)

märe es niebt unmöglid), bafj er bie :Nomfabrt .staiier $riebrid)ö mitmadjte

unb oon lefeterem biefe 3Tuejeidjnung erhielt ;
einigen ßwetfel erregt nur ber

Umftanb, baß er am 28. 5){ärj V'eben>erlicb. Tiefe ftfnute übrigen* aud)

%

1) SRcpertorium be$ <Sa>ereri&rcfnt»$ 1, 357.

2) SHepcrtorinm be$ ^d)atjfamitterard}it>$ in ^m^bnict 1, 370.

3) Original im $raud)fcurger 3frc^it» in Qc'il £a$ Xatum lautet: „am

niitirficn fanb 3tep(janS $ag 1460. Mm fatm es aber nidjt am 26. Xojcmbcr 1460

gef(tyefjcn fein, weil Qafcb bamalä \d)o\\ tobt war; audj fiel im ^afyre 1^ feö*

StepfjanSfeft nia)t auf einen SDfittwurf), foubern auf ben Freitag: wobl aber war bieS

1459 ber^JJaU. (£3 würbe beumarf) in bieier (tfegenb ba« Jfabr bamal$ mit &*cil>*

nagten angefangen.

4) £opie im &Wfegger ftrcfnü >^r. 3612.

;>) ^ebenfee=^ereinöfrt)rifteu 6. $eft
f
9Tnfiang @. 98.
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5$ <£rfkr (E^eil. Pie 3afobifd?c t'uuc von U2^— \ö*tf>.

von fetner ^ehenöfaujlei in feinem Manien gcfchehen fein. ftaber fagt nid)tf

womit biefe ttretrung geicbal). Mein wir wiifeu, bafc, wie jefct oerbientcn

ober ^eroorragenben s
}5erföultd)feiteu oerfcbiebene Crben oerlieben werben,

fo früher anftatt beffen folgen sJ)tönuem wieberholt ber 3tttterfd)lag erteilt

würbe, wobei ihnen bann golbene Spören oerliebeu würben. Möglich ift, baft

bie fo äuögejeichneten golbene bitter genannt wnrben, unb möglid), baß auch

3afob eine fofcbe 3luö$eid)nung trielleid)t eben uon ttatfer J-riebrid) in jfom

erhielt. Xodj es ift biefj bloft i*ermntbung. Rubere geben ^iefflr eilte

anbere Grflärung. Gin Gntmurf jn ^appenbeimd Gbronif fagt oon 3afob,

baft man ihn ben gnlbenen bitter bieft „um finer Moftücbt willen". £a=

mit ftimmt auch ber i*erfaffer ber jiminem'fcben Gbronif (2, 41)2 f.)

überein, inbem er berietet, wie ber alt <pan* twn Öubenbofeu feinen jwei

Söhnen, &an$ ttaöpar iMitter unb :h>olf, große* ä>ermögeu t)interlaffen,

wie beibe fct>r flott gelebt, unb bem beifügt: „£>err ,§anö. Kaspar ift nur

ber gulbin Mütter genannt worbeu. üöir fcaben oor fahren fonft irod)

3wei gehabt in unfern yanben, fo man genannt bat bie gulbin Mütter ; aber

fie haben anberö £>au$ gehalten, bafe it>ncn nid)t alfo mißlungen, alo nemlid)

«gerr ftatob Xrudjfefj uou 3l*albburg unb £err Ulrid) uon Trcucbtlingeu,

haben beibe große Wüter gehabt unb übcrfommen, aud) ju einer $t\t ge-

lebt." Leiber paftt biefe Grflärung ganj auf unfern Xrudjfeffen. Rappens

beimä Ghrouif (1, 75) fagt oon ^afob (oergl. oben 1, 5()(>): „Gr unter-

fing ftdj nach Jlbfterben feines Katers aQeo uerlaffenen Grbeö unb Wuteo,

faub ;J5(XX) baarer töulbeu hinter ihm; bie nahm er ju feinen Rauben,

führte bamit eine föftlidje
s
}>rad)t, jog über Vanb jum 1)1. Wrab unb ju

St. Katharinenberg (Sinai), barum er oon männiglid) ber golbene bitter

genannt würbe, unb oertbat alfo in feinem Regiment unb Steifen bie

jährlichen
sJfufcungeu fammt feines Valero oerlaffeuer SJaarfcbaft." £aß

festeres nicht ganj ridjtig ift, fabelt wir fd)on oben (1, 50(5) bargetljan.

Damit wiü aber nicht in
s
ilbrebe geftcllt werben, baß ^afob fd)led)t ge-

wirthfehaftet unb übel öaus gehalten bat. Unter ihm ging Sldjalm, lange

im s
^fanbbeftfce feines Katers, balb oerloren. f

) Merbingö erwarb er

Gberharböjell, aber ohne es lange ju befiben. *) Wleiche $Bemanbtni{$ hö^e

1 ) £a$ oon Ivncbfefi .§au* mit ben t»icv ftvauen begonnene, Don $vudrfe&

3afob fortgcfübrte^Rccbnungöbud) (im ffivfM. Xffivm unb XayiSfdjen ftvdno in Sdjeer)

enthalt unter .Jafob mir ,lpc^ cnt k\* jroei Einträge be.vigfiri) ftdwlmö.

"2) Wad) obigem 5Hcdmuug*bud> ewhetut JJafeb unb UM im ^efits

beweiben,
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e* mit (Srwerbung bcr sDtontfortifd)en ^crrfc^aft Sregeng. $erabe ^ier

Ijätte er bie bcftc öelegenljeit gehabt, eine bebeutenbe unb fd)öne £err;

feftaft ju erfaufen, bie eine &älfte berielben oon feiner Schwiegermutter

(fiefie oben 2, 43 f.), bie anbere oon ber itormunbfdbaft ber gräfUd)
s
J0iontfort=

^regenjfdfjeu Äinber. Slllein alö er lefetcre nur pfanbfdfjaftömeife fidf)

erwarb, mufcte er bas Weib fyieju entlegnen, unb bie &ert)anbfangeu wegen

ber erfteren führten ofjue 3weifet nur bejtyalb nid)t juni ßielc, weil $atob

bie nötigen Saarmittel nid^t befafe.

töewtfr f)at ^afob für feine üenfte oon äöirtemberg, 33aieru unb

Cftreid) fc^öne Summen bejogeu. iHlleiu bieö mar nidf)t reiner Wewinn.

£enu einerseits mußte er für Unterhaltung von Seifigen unb auf • Steifen

in biefen Xienften otel aufweuben, anbererfetts mujste er megen feiner otel-

fadjen 2tbmefen^eit in feiner eigenen £errfdjaft wie in ber Üanbüogtei

ftelloertretenbe l)öf)ere Beamte l)aben unb befolben. £al)er finbeu mir ju

feiner $tit immer Unterlanboögte. 3ttd foldje erfebeinen: 1424 Runter

38rg Mröl, nad)f)er Ctto Shidjer, 1438—1444 (*gg oon fteifdjadf), 1444

.^einrieb oon 9teif$adK)töd)cnfteiu, 1448—1452 sJut3 von Sanbau, 1454

ttaöpar Saljliu, 14f>7 unb 14öS sJMarquarb von ' Sd)ellcnberg, 1460 $il-

grim von Weifebad), ferner treffen mir tu feineu Sicitften: 1430 Ulridf)

oon tfönigsegg gu 3)iarftetten, 1438 §am N
i>ogt oon Summerau unb .Sionrab

von Stein, 1440 ftonrab von Eubenberg, Alonrab ^Jolfolb, lietridf)

Former ju Stingcnberg, 1441 Fünfer Ctto 'öudjoru als $ogt ju 2i$alb=

bürg unb 1453 ^unfer £etnrid) uon Scngcr als
s

Hogt in Traudjburg.

liefen Herren Ijatte 3 rt^^ fid)erlid) uid)t uubebeuteube Xienft-

gelocr ju bejahen, l^n feinem Xeftament uon 1438 f)atte er augeorbuet,

baft mau bem $an% S^ogt oon Summerau unb Äourab oon Stein je NX) fl.

^abreöfolb geben folle). 2lud) Ijatte er llnglüdf mit einer iMrgfcfyaft für

feinen Sd)miegert)ater, 3)farfgraf AHtyehn oon £>od)berg, megen beren er

1451 vom $ofgerid)t su ^Kottweil jur Sejablung oon 3440 fl. 5 Shilling

unb 7 Pfennig oerurtfjetlt mürbe. 1
) Tie Siflrgfc^aft, bie er 1455 für bie

Wrafeu öeinrtd), Sigmuub unb ^oljauneo oon Vupfeu megen 2500 fl. bei

^obanues £err ju Scbmarjeuberg unb feiner Wemaljliu ttuniguube, geb.

©rafin oon Vienenburg, leiftete,
2

) fdjeint bagegen für il;n feine fdjlimmeu

folgen gehabt ju Ijaben.

1) Original im £vand)lNtva.ev &rdnü in ^eil.

2) t'aitt Original- 3a*)ablo$bvief ber genannten (trafen im Xrandj&nrgev

2(vd)m in vjetl unb prftenb. U.*$. 6, 405 9*otc 2.
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3ur 2)e<fung ber oben angegebenen nerfdfjiebeuen 2lu$gaben ftanben

3>afob junäcf)ft bie uon feinem Steter ererbten Kapitalien, bie (Stufünfte

von feinen föerrfdfjaften nnb von ber fianbuogtet, foroofyf bie fixeren ate

aud) bie sufälügen, wie 3. 33. ßntlaffung auö ber Setbeigenfdjaft, wovon

unö fecfjs (bis ficbeit) gälte 1
) befannt finb, jn Öebot, allein fie reiften

burd^auö nidjt. £al)er faf) fidf) Safob namenttid) nadf) gefdfjeliener (5rb~

Rettung genötigt, ©elb jn entlegnen, fo: 1438 bie Summen von 5000 ft.

unb 1200 ft.; 1444 von 300 fL; 1447 von 1000 ft; 1448 von 2400 ft.;

1453 von 2700 fl.*)

SBenn gleidf) Safob burdf) feine SJeife ins f)(. Sanb, burdf) feine

ftattttdfje£ofHaltung, burdjjfein nornefymes Auftreten in frember Herren Üienften

einen genriffen ©tanj über baö roatbburgifdfje £aus verbreitet l)at, fo f^at

er bodf) biefen felbft roieberum getrübt baburd), bafc er nidfjt nur mandjes

©rerbte ntdjt bewahrte, fonbern aud) nodf) fid) in Sdfjulben ftürgte unb in

gotge beffen trofe günftiger ©etegenfjett neue (Srroerbungeu nid)t madfjen

fonnte. Stafjer ift ber 9tü<fblicf auf feine Sicgierung unb X^ätigfeit nidjt

geeignet, in unö ba$ ©efü^t ber Stefriebtgung fjeroorjurufen, fonbern ba$

Urteil ju beftätigen, ba$ fid) in ^ßaypenfjeimö Gfjronif (1, 76) finbet unb

alfo lautet: „£err Qafob Ijat aud) fein £ag ganj erliefen unb rvol ge-

tept, aber übett get)aufet, feinen Äinbcm groft Sdjulben uerlaffen." ©leid;--

wof)l mödfjten wir iljm in &infid)t auf feine rafttofe 2t)ätigfeit unb manche

Seiftung einen Vorwurf n\6)t madfjen.

3>afob war jroeimal t)erf)eiratf)et. ©eine erfte ©ematjftn war 3Wag-

batena, £odf)ter beö ©rafen 9tubolf von &ol)enberg unb ber 9flargaretl)a

Don Sfjierftein. Sie erhielt taut 2>erfdf)reibung ifjreö 3>ater$ [von 1417) 3
)

nur 1500
f(. £eiratf)gut, roetdfjes fammt ber 9)torgengabe ^afob if>r mit

3uftimmung bes £ersogö griebridf) von Sftreidf) auf bie gefte Xraud^burg

1) Drigiualurfunbcn (1) im ®taat$ard)ib in Stuttgart unb (5) im Jilial*

ardn'ü in fiubnrig$6nrg ; bic (Sntlaggcbüfyreu betrugen 3—9 ff. ; Don ben Gmtlaffenen

Riegen brei @lfa ((Sttfabetlj), ^mei (Shetf) (3)Jargarctf)a) unb je eine ftnita unb Urfuta.

2) ftopieen ber @djablo§briefc im £raucfybnrger 9frd)to in ferner

2Rarmor, Urhmbenauöjfige 2, 77 f. ; £(>urn unb XartöfdjeS ytxfyvo in @d)eer unb fürftl.

SBurjadj'fdjeS 2trd6to in ftiplcgg. 9(1$ feine Bürgen erfreuten feine trüber Qbrg unb

(Sberljarb; öon ®öutg§egg 1438 für 4000 fl. gegen $aupt r»on ^appeufjeim. 2>a«

gegen Ijat 3afob aud) nneber Söürgfdjaft gcleiftet, wie 3. für bie (Strafen £upfcn u. f. n?.

3) Sdjeercr Acta extrailita; feilte üicllcitfn 1427 Reißen.
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3afobs (frauen unb Kinber. 57

unb auf bas £orf s
3ßetter t>erfid)erte,

l
) mäf)renb fie bafür am 8. Stuguft

1427 oor beut 2anbgerid)t ju 2L*urjacf) gegen ifjren Öemafyf unb beffen

©ruber auf alles Vermögen, baö fie jefet t)abtn ober nodf) befommen,

©erjidbt leiftete.
2

) tiefer (Sf)e entfpro&te eine Xodfjter Urfula, roeldfje fpäter

ben Qörg, Solln bes s
))tarfd&alfä &aupt oon <pappenf)eim, fjetratfjete. ©ifdfjof

älbredjt von itonftonj braute am 4. Quni 1430 jttrifdfjen ben beiberfeitigen

©atern bie ©Ijeberebung juftanbe.
3

) Saut berfelben foHte baö &ciratt)ß'

gut üerjinft werben i>om £age beö ©eifagers an. £ie§ fdjjetnt für 1438

in äusftdjt genommen roorben ju fein, ba ^atob am 16. Januar 1438

bem oon $ömg£egg unb feinem ©ruber 3örg, bie fidf) für it>n bei £aupt

oon Spappenfyeim, feinem (©egenO Scfjroeljer, wegen 4000 fl. üerbürgt

Ratten, ©d)ablo$briefe ertfjeUte.
l
) 3lm 5. September biefes Ijafjres mar

Übrigend bie ^oc^jeit nodf) nidfjt gefdfjfoifen, ba fonfi $atob in feinem

Xeftament vom gleichen Xage für feine £odf)ter nidfjt nodf) ©ormünber

befteHt fyatte. Sie bürfte aber balb barauf ftattgefunben tjaben; ba§

&etratf)gut freilief) fonnte ^afob mdf)t fogfeid) mitgeben. SBegen beöfelben fam

es naef) beffen 2ob jroifdf)en feinem Soljne ^oljanneö unb bem $örg non

^Jappenljeim am 26. $ufi 1460 5U einem ©ertrage, in golge beffen ^örg

üerfprad), bafc feine ©ematjßn bis nadfjfte ätfetynadfjten 311 ©unften tfjres

©ruberö Cannes t)or bem £ofgeridjt ju Kottweil auf allcd üätertidfje

unb mütterßdfje (Srbe ©erjidfjt leiften fotte. Saut Urfunbe 3örgö oon

^appeuljetm 00m 4. ;£e}ember 1467 t^atte Xrudbfeft ^o^anneö baö &ei-

ratfjgut feiner „oerftorbenen ©emafyliu Urfula" bamalo biö auf 450 f(.

bejaljtt. 5
) Urfufa ftarb bemnad) jnnfdjeu 1460—1467, roabrfdjeiulidf) im

fefetgenanuten ^atyxt.

SSann 3»afobö erfte ©emablin geftorbeu ift, nriffen mir nid()t. 3>a

aber am feiner 3roeiten Gf)e im September 143s fdjon ein Sotjn, namens

3>ol)anne$, am fieben mar, fo mußte bte$ fpäteftenö 1437 gefdfjeben fein.

Sluf ein nodf) früheres ^al)v
f
1435 ober 1436, meift und ber Umftanb Ijin,

bafj ftafob in einer Urfunbe Dom 17. 9luguft 1436 bie Sftbtiffin oon

1) Original im £rancf>&urger &rd>to in fyii; Sopieen ebcubafefbft nnb im

@taatSardnt> in Stuttgart.

2) Original im &*otfegger ftrdnü K
)lv. 3092; ficlje an$ ®cf>mib, OJcfd^icfetc

ber trafen oon 3°Kcrtt=.f>ot)eitbcrg <§. 312.

3) Original im $rand>burgcr ftrcfyto in 3eil.

4) Äopteen im 5:rait(()bnrger 9Trc^iü in geil.

5) Originale im Xrau^bnrger STntyto in 3cil.
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58 (Erper (OjeU. Die 3af°&'fdf* £'m\e 1)0,1 W+—\b66.

:üudjau, Glara oon s3)tontfort, feine liebe grau unb Sdnoefter nennt. Tieö

fe^t eine nalje ä>enoanbtfd)aft jioifdjen beiben ooraus. Xiefelbe trat aber

ein burdj ^afobo jioeite £etratJ). Seine jioeite Wemabün mar nemlid)

llrfula, Tocbter beö ^BJarfgrafen äöttyelm oon 6ad)berg; sJtöttelu unb ber

(Slijabetf), geb. Ckäfin oon s)Kontfort. 3tm 14. Dftober 1451 oerfprad) tyr

^afob, it>re &eimfteuer (4000 fl.) Mberlage unb 3)Jorgeugabe (5000 ff.)

im betrag oon 9000 fl. auf bie £errfdmft Traudjburg ju oerftebern. Stm

10. Cftober 1452 erfüllte er biejeö i>erfpred)en, unb am 23. $um
gab öerjog Sigmunb ftfesu feine (eben$f)errlid)e 3wftimmung. *) Urfnfa

oerfdmeb am 18. Januar 1452 bem ^otjanueö, ben fic babei auabrudltd)

i(;ren Sobn nennt, oor bem &mbgerid)t auf ber &aibe auf ibren Xobfall

i^rc 3Worgengabe (1000 fl.)
2
) unb erhielt am Ii», äiuii barauf oon iljrer

Butter eine Vertreibung über 4000 fl., weldje fie an bem öregenjfdjen

Äanffd)illing oon &erjog Sigmunb oon £ftreid) nod) ju forbern I;atte.
n
)

$afob „Starb Sluuo (St>r. oierjebnbunbcrt unb fecbjig am Sonntag oor

(Sorporiö (Sbrifti ben füufften Tag 3unii ligt im (Slofter ju s
J)fni begraben".

£tefe Angabe ift nid)t ganj rid)tig; beim ber Sonntag oor Corporis Gbnfti

1460 mar nid)t ber 5., fonbem ber 8. 3uni; oielleid)t ift e$ nur ficfefc^lcr

für Sornftag (£onnerftag) oor (Sorporto (Sfmfti, weldjer 14(30 in ber £f)üt

ber 5. 3uni mar. äßeit gefehlt ift fie jebenfallo uid)t, ba $afob$ Sofm,

3o()anneS, am 20. ^ult 14(50 oon Sautgau bie ftulbigung entgegen nafjm. 4
)

^afobö ©ernannt llrfula oer3id)tete 14(31 ju ©unften tyreö Softes

^obanneo auf bie il>r gcbitffrenbe sJ)iorgeugabe oon 1000 fl.*) unb bei-

ratbete bann ben ©rafen illrid) oon s
J)Jontfort, £errn ju Bettnang. Xieiem

foll fie einen Sotjn, Illrid), gefdjeuft, am 28. ^uni 14(>7 ibr Öeben be=

1) JSopieen im #tfia(ardno in ^ubitMgöü»iirg imb im £taat$ard}io in

aVfmdjen. Regelt beS 3nfat3e3 „Atteln" oergl. Cbfrrfjcin. Seitfrfjrift 11, 380 f.

imb 19, 204.

2) Original im @taat$ardno in äWündjen.

3) $anotti, (SicfcWte ber trafen t>on äHontfort 3. 180 imb «Hr. 254

8. i)0t); Slopic in Qcikv SWittljeilttngen.

4) Äopic im ftilialardn'o in tfnbn?ig$bnrg.

5) (Sdjecrer Acta extradita. Cfele, 1, f)81), gibt irrig an, baft ^afob

unb Urfnfa feine Slinber gehabt. 3U (öwwftcti eine«, £tieffinbe$ tyättc fie bantal^ftdjcr*

lid) um fo weniger ber$td>tet, ba fie fid) mit neuen öeiratbögebanfen trug. 3rrig

ift baffer and; bie Angabe in üßappcnffctmd ISljronir (7(> imb 83), ba« aitS biefer

^weiten (£*f)c $u?ar üerfdnebenc Äinbcv hervorgegangen, alte aber bor ibrem ^ater ge-

ftorben feien,
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fdjlojfen unb i^rc le$te ftuljeftätte im Älofter Langnau gefunben Ijaben. M

Arn 20. Slpril 1485 bcurfunbct (S^ljerjog Sigmuub Don üflretd), baf,

roeilanb vWob Trudrfefc von ätfalbbnrg feine Öemaljlin Urfula mit £euit;

(teuer, iMorgeugabe unb S&bertegung im betrag von 9000 fl. auf Sdjloft

unb £errfd>aft £raud)burg uermiefen tyabt, nun aber burd) 3lbgaug Urfulad,

weilanb ®raf Ulridjö von s
J)iontfort $emal)lm 4000 fl. (Sßiberlegung.)

abgeftorben unb 1000 ft. (
si)iorgengabei nadjgelaffen feien, fo bafe nur

nod) 4000 fl. (,§etmfteuer) auf befagtem Schlöffe ftefyeu, bie beut ©rafen

Ulrid) unb feinen ©rben mit 200 fl. jctyrltd) oerjinfl werben fallen, unb

gibt feine Einwilligung baju, bap biete Sfaft auf 2raud)burg rutjen bleibe. 2
)

2>te Raffung biefer Urfunbe erregt bie ^ermuttmng, bafe Urfula erft

1483 ober 84 geftorben fein bärfte.

3otyanne$ ber ältere, Xructyfefc von 2tfalbburg flammte aue

ber smeiten @lje feineö Haterö ^atob unb mar jebenfallo 1438 fdjon am

«eben ffte^e oben 2, 57). 9lm 20. Oftober 1448 bflrfte er bereits ei~

warfen gewefen fein, benn am genannten tage erfd)ien berfelbe oor bem

itotar unb liefe fid) oon bemfelben beglaubigte 3lbfdjrift oon einem Vertrage-

brief wegen ber <Srbfd)aft$flrettigfeiten feiner eitern unb Wrofteltern mit

bem ©rafen £mgo von ^Montfort au* bem 3>al)re 1440 geben. 8
) 3n ber

$olge begab er fid) in bie £ienfle beö ^erjogd Sigmunb von Öflreid),

ber il)n ju feinem &ofmeifler ernannte. 3Uö folcfyer oenuittelte er am

18. 9)tai 1457 gemeinfam mit Wraf Ulrid) oon 3)Jontfort bie #ef)be

jwifdjen bem SMfdjof oon .Uonflanj unb beffen Stabt sJHeer$burg. 4
) Öalb

barauf würbe er i$ogt ju Öregenj. ^n biefer (Jigenjdjaft fd)loft er fofort

mit feinem SJater, welker ben anberu Xfjeil pon #regen$ in^atte, einen

Surgfrieben. 5
) Tarauö bflrfte Ijeruorgeben, baft 3of>anne$ ba$ Vertrauen

feinet &errn in fjof)em 9Ka&e befafl ; benn ba$ Slmt eines ÜSogtö in Sre-

genj mar bamalö wegen ber oielfad^en ^erwitfelungen äwifdjcu Cftreid)

unb ber S^weij ein f)öd)fl wichtige*. Cannes war uod) nicht lange

1) ÜNanuffript Nr. 151 im Staat$ard»& in Stuttgart.

2) CidmoiDSty a. a. C. 8. $3anb SKea,. 9*r. 725. £ie$ bürfte Staitotti

Deranla&t baben, in feiner GJefdjidjte ber (trafen Don Komfort S. 1:19 f. fdbrcibcit,

Gfraf Ulri($ &on SNoittfort habe einen Xbeil oon Xraudjbura. af$ ^fano au ficb

gebraut.

tt) ftotariatsinftnnuent im ^Jieutraucbbnrger flrdrii?.

4) Oberrfjein. 3eitfdnift 27 , 22 f.

f>> Sfyrerer Acta extradita,
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auf feinem Soften, als ber fogenannte ^(appartfrieg ausbrad). 2lm 2fi.

Cftobcr 145S beuad)rid)tigte iljn ^erjog Sigmunb uon &ftreid) uon

Tieffenf)ofen aus über bie 3Ü9C un& s
^'önc ^er Gibgenoffen unb gab il)m

bie 9i>eifung, ev fotte mit feinem Scbtoft imb ber Stabt in befto befferer £ut

unb Sßarnung fein, aud) bie Üeute 51t $regenj gehörig ermahnen, bamit

fie gewarnt feien unb im "Jtotfrfall Reifen. \) Salb barauf mürbe, jebod)

ber Streit gütlicf) oernüttelt. 2
) Xrofe feines öftreidnfeben Tienftes in

Öregenj blieb ^obannes immer in enger güblung mit feinem £>eimatfanbe.

3Cm IM. 3lprit 1459 fd)lic^tete er bie Streitigfeiten jioifcben £an§ &afner,

Bürger jit 9lltorf, unb Äonrab Seltenreidj megen ber yjttyU unb beö

Wütleins ju Wambad) unter Horbefjalt aller 5Wed)tc beö Mlofters Wein-

garten unb fetneö Katers $atob als Üanbuogts in Schwaben. 3
) 3tm

H>. 3J{ai barauf mar er in Stuttgart, als bie (Gräfin fölifabetb uon

ätferbenberg unb ibre Söbue auf alle 3tnfprücbe, bie fie gegen bie (trafen

Ulrid) unb (Sberfjarb uon s
ii>irteiuberg (jatten, oerjid)teten, unb befiegelte

bie betreffeube ^gleidjsurfunbe. 4
)

v
Jiad) bem £obe feines Katers verlieft ^oI)anneö beu öftreid)ifd)en

Tienft &
) unb übernahm bie Verwaltung feiner oäterüdjeu £errfd)aften. 9Cm

20. ^uli 14<)0 fd)loft er mit feinem Sd)ioager s
JJeid)serbmarfd)aU 3ö*9

ju s^appeut)eim megen bes fteiratsguts uon 3G50 fl., baö er beffen

$rau, feiner Sd)mefter llrfula, ju geben batte, einen Vertrag ab, in golge

beffen Urfula bis fünftige Stfeifmacbten oor bem #ofgerid)t ^u Kottweil

51t feinen ©unfteit auf alles oäterlid)e unb mütterltdje (*rbe i>erjid)t ju

leifteu t)attc.
0

1 Stm 28. $uli 1400 lieft er fid) uon Saulgau unb wot)l

um biefelbc &\t aud) uon feinen anbem Uutertbanen bulbigen ;

7
j am

7. 3uni 14(31 empfing er in Ulm uon (STjber^og 2(lbred)t uon öftreid)

bie Velebnuug mit bem Sdjloffe £raud)burg unb bem Torfe Üßeiler fammt

3ugel)ör. H
) Valb barauf (28. .^uni) verglichen er unb 3lbt 3os uon Sfiein-

1) Original im fürftl. £fmrn* unb £ari£fcbcn 2(rauö tu 8a>er.

2) Sieljc oben 1, 547.

i\) Original im Staatsarchiv in Stuttgart.

4) S>anotti, Wefrfnifjtc ber (trafen »ou äRontfort 3. 510 *)h\ 261.

f>) Sein tKadjfolger als 3?ogt in $*rcgcn$ n?urbc 30$ tttcofaii* GJraf Don

Rollern. .ftcbeu^Ucr §ocniugcr ftrebit? 1, 18S in gigmartitgcit.

G) üriginalc im $raud;burger yKxd)\v in

1) itopie im Jyilialarrfnt? in V'ubttugSburg.

8> Criginal im £raucbburgcr ^frc^ii? in Atopie im Staatsarchiv in

Stuttgart.
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garten fidj mit feam x
JJadjtbranb wegen ber Spane unb jungen, meldfje

jwifdjen ifjuen nad) ben lagen uon Wauenöburg nnb 3ärid) nod) fortge=

banert fjatten.
1

) $ax fclbc^t 3ett t>crliel) er aud) bie 2cljeu nrie j.
v
i3. am

0. $ul\ Slmmamuäöiefen bei ^öni).-) Meistere mürben balb baranf

(1403) an ben Spital uon &n\) um 280 ^funb geller verlauft Cime

Smeifel fjat ipano Ijieju feine Einwilligung gegeben, wenn fid) aud) bie be-

treffenbe Urfnnbe uid)t erbalten bat.
3

)

Gd mar bamalo eine febr unruhige, friegerifdje $At Ter Äaifer

mar mit ^erjog SJubwig uon Malern au$ oerfdfjtebcnen Mrfinben uuju-

frieben. 9(m 15. $uli 1401 ernannte er bie Warfgrafen 2Ilbred)t twn

33ranbenburg, Äarl twu Vaben unb ben ©rafeu Ulrid) oon ä&rtemberg

5U !üeid)$l)aupt(cuten, fjieft fie ba£ :Wetdf)öpamer, bem baö ganje ffieidfj ju-

3ief>en foßte, aufwerten unb fdfjloft mit itjnen Tagö barauf ein Öüubnift.

3lm fefben £age fagtc ber £>erjog von SJaiern bem Jlaifer feinen 3Menft

auf, was lefcterer am 20. 3uß mit einer ÄriegSerflärung beantwortete.

Sereitö Ratten bie 9ieidf)$f)auptleute tf>re Lüftungen begonnen. 3(m 115.

3uli fdfjrieb Wraf lUric^ t>on JBirtemberg uon 9Jürtingcn auö an föano

£rudf)feft von 2£a(bburg, meil er unb feine ä>orfa()ren mit iljm unb feinen

Gltern fange $i\t in gutem bitten bergefommcn unb an feinem £anbe

gefeffen feien, fo bitte er i()n freunblid), mit möglicfjft ftarfer Lüftung biö

25. 3>ult in itirdfjfjeim 311 fein, um mit tym ober feinen £auptleuten „an

etlidf) Gnb 3U reiten, im ju liegen unb $u tljun, was ifjm befohlen

werbe" ; vom Xage feiner Slnfunft in Äirdf)betm an foll er für jebeö reifige

$ferb 15
f(. So(b erhalten.

l

) £anö fam nid)t; ja Mraf Ulridf) felbft

war anfangt täffig. (Srft als bas JtaegSglücf fid) bem fterjoge Don öaiem,

beffen £eer jal)lreid)er war, jugewenbet tjatte, matten bie ilaiferlidjen

größere 2lnftrengungen, bie benn aud) im sJJopember Don Crfolg begleitet

waren. Salb fam eö burdj Vermittlung beö 33öf)menfönig£ ju einem

äßaffenfttUftanb, ber bte 23. 2lpril 1402 bauem unb wäfjrenb beffen bie

£auptfadf)e auf einem 9iec^tötage 5U ^naxm am G. gebruar 1402 ent-

fdfjieben werben follte. 3lber trofc aller griebenöuerfudje be$ 33ö^menfönigö

erliefen bie :Weicf)äl)auptleute im 9Jamen beö ^aiferö unb bie 9teidfjöftäbte

1) Original im £taat$ar$h> in Stuttgart.

2) Original im <2pitalarcfyto in 3fSmj.

3) Original im ®pitalard&to in 33n». 9Witgetl>eilt uon <Stabtpfarrer

lieber in 3$nto.

4) Original im fürftl. Xljuvn- nnb ffrqritfföen 2(vd)to in <§d>eer.
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(52 vgrfier (Ctjeil. Die 3afobtfd^e t'xmc von U24— |5*><>.

eine neue .Uriegserflarung au ben $cr$og yubwig pon s
öaiern uub be=

mannen ben Ärieg. Sie fnd)teu aud) bie St. WeorgsgefeHfdjaft sunt 3ujug

ju bewegen, uub auf bas Webot beo Ataiferö unb iljr
v
öegcl)ren tyn befdfKofe

ber Tonaufanton gebauter Wefeüfc^aft beftwegen am 10. sJMarj einen Tag

in SMberad) abgalten. 9Cm 8. ^Härj forberte Wraf Utrid) pon äöirtem-

berg bie Xrudjfeffen (Sberfjarb unb £ans pou 2t*albburg auf, fie follen

auf befagtent Tag erfreuten unb nicht ausbleiben. 9lm 1 7. SMärj mahnten

bie beiben ^Weid)o()auptleute
s
))iarfgraf 9llbred)t pou Öranbenburg unb Öraf

Ulrich oon Sßirtemberg Pom faiferlid)en Jelbtager oor Wunbeffingen aus

bie 2rud)feffen (Sberharb, 3<>rg unb £>ans oon Sßalbbnrg, fie fallen i^rc

»otfdwft nach
v
Jtörblingen 31t ihnen feuben „mit fold)er 9Kad)t, baft fie

ihnen oon ihretwegen bie .§tlfe tröftlid) sufagen". 3">« ^ge barauf

fd)rieben biefelben wieber an unfere ebengenannten Truchieifen, fie feien als

faiferlidje ftauptleute wiber #erjog ütfubwig pon Ütoicrn mit ben Stäbten

im Jvelb por ber Stabt ©unbelftngen, fie ju erobern. 9Jun hören fie, baft

ber £er$og mit feiner
slWacht ju ftofe unb ju guft gen Sauingen ijerauf*

siehe.
sJJad)bem nun fie (Truchfeffen) bie feien, bie als eble Tienftleute

ber faiferlidjen
s
J)cajeftat unb bem hl. römifeben fleid) ohne Slittcl jufkf)en

unb burd) l'ebenpfficht u. f. w. perwanbt, auch burd) beffen 3)Janbate wohl

fdjon gemannt fein mögen, fo mahnen nun fie als faijerliche £auptleute,

bafi fie in eigener ^erfon uub mit gagjer 3)Jad)t jujiehen follen. Trudtfefe

£>ans fam auch biefer äufforberung uid)t nach; benn am 12. Mpril erliefeen

obige faiferlidje Sjauptleute an ibu einen neuen ernftlid&en öefehl, auf ben

Tag ju fommen, ben fie ber St. Weorgsgefellfchaft in Cberfchwaben unb

anbern auf 24. 3(pri( uad) 9lugsburg, ber faifertiebeu $t(fe falber enbUd)

SU rathfdjlageu unb ju fmnbelu, augefagt tyabtn.
1

) 3ludh jefct liefe fich

Irndjfeft ftan* nid)t jum 3UJU9 beftimmeu. Tie tfaiferlidjen mürben in

ber Aolge am 17. ^uli bei fteibenheim unb am 19. 3u(i bei ©iengen

gefcblagen.
sJKarfgraf üllbredjt felbft f(ol) nad) lUm, bie Trümmer feines

föeeres retteten fid) meift uad) Wiengeu. Ter s
#aternbersog wanbte fid)

balb pou ba weg unb belagerte pergeblid) 3lugsburg. s
i>on Ulm aus

fd)rieb SJiarfgraf 3lfbrcc^t ben 24. %uli an bie Truchfeffen, fie werben ol)ne

3wetfel pernommen tjaben, wie es bei Wiengen ergangen, unb wie er

barauf bie Weid&sftäbte, fie unb anbere jum (Sntfafe pon ©iengen aufgc=

forbert. Ter ^erjog fei mit feiner
s
J)?ad)t bei Nallingen; fie follen mit

i^rer 9)iad)t in guter Ütereitfdfjaft unb Lüftung fifeen, um auf fein weiteres

1) Criginalc im fürftl. X^urn- nnb Xayi^cn Ävrfiiö in 2<btt\\
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(Srforbcm bereit ju fein, bem fter^oge !&>tberftanb su leifteu ; aud) follen fie

bte 2. äuguft if>rc 3Jotjcf)aft mit uollem Öeroaft in Ulm faben, bamit

man am anbern Tage einen 3ug gegen ben &erjog berattjen nnb be-

fdjßeften fönne. *) Tod) (am e$ ju feinem 3uge mebr, inbem balb baranf

©affenftillftanb nnb ^rieben j*u Stanbe fam.

Scfjon auö bem $orbergef)enben büvfte fyeroorgeljen, baft ftd) bie

Xrudjfeffen an biefem Kriege nidjt beteiligten, ©letdjwoljl foll Trudfjfefe

<pan$ in bemfelben baö Stäbtebanner geführt fjaben.*) Söenn aber Xrudf)*

fe& &anö nrirflid) auf Seite be$ Äaiferö ben Ärieg mitgemacht f)ätte, fo

müftte e$ auffallen, baft biefer fiefe ifjm gegenüber fo ungnabig erwies,

inbem er am 29. ^um 14(52 bem Wrafen Utric^ oon üh>irtemberg ge=

ftattete, bie bem Xrudjfetfen perpfänbete £anbr>ogtei Schwaben an ftd) 3U

(Öfen.
3
) 3>ielmef)r weift bieo baranf f)tn, baft ftdt) featä in biefem Kriege

neutral, wenn nicfjt gar auf bie Seite &erjog Snbwigö t>on Saiem ge=

galten fyat. l'efctereö behauptet Sattler 4
), inbem er fagt, baft in bem

tfrieg gegen ben Äurfürfteu #riebricf) von ber ^>falj unb ^er^og Submig

pon 33aiem bie Xrucf)feffen t>on Jöalbburg bem lebgenannten &erjog unb

bem Grjfyerjog 2llbredf)t dou Cftreicf) — biefer ftanb aber auf Seite foerjog

Subnrigä gegen feinen Sruber Äaifer grieberief) — angefangen fjaben, unb

bafe belegen ber Äaifer bem (trafen Ulridf) jene ©rlaubnife gegeben fjabe.

£afe Trudjfefe &anö etjer auf Seite Grjfjerjog 3Ubre<f)t$ unb bed £er$og§

i'ubnrig Don Saiern geftanben, bürfte um fo watjrfdjeinlicber fein, weil er

fuf) fürs Dor 2lu§brud) be$ Krieges (am 7. ^uni 1461) dou 6T3^erjog

2llbrecfjt in Ulm mit Xraudjburg fammt 3u9eför belehnen liefe.
5

) Sobann

fommt nodj ein Umftanb in »etracfjt. 9lm 24. 3Jifir5 1402 befahl Äaifer

Jyriebrid) ben 5Weidjsftänben, bie öanbüogtei Schwaben dou &erjog Subwig

dou öaiern itrieber an ba$ sMä) ju bringen. 0
; 9lffo befanb fidf) biefe

bamafö in ben £änben föerjog Öubwigs. Sßtr wiffen, welcfte 3ln-

1) Original im füiftl. 9Crtf>to in §c§ecr.

2) ätfündjen, @taat$bibliotf>ef. Ziffer, StoUcft. 7, 454 unb ftngger*$irfeu

a.
%
a. C. @. 675.

3) tfifytontffö a. a. O. $anb 7. 3teg. Wv. 663.

4) Söirtembergifctyc $efc§ic$te unter ben (trafen, dritte Jortfebung, SMatt

20 nnb Beilage 16. Xamit ftimmt and) ©tälin 3, 512 fiberein.

5) (Siefje oben 2, 60.

6) Öic$noto«ty a. a. O. Weg. «r. 647; «Pfifter a. a. C. II. 2c
f 165, aber

mit einigen Errungen.
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ftrengungen nod) oor üurjem bic 33aiernf)erjoge gemacht Ratten, fie an ftdj

ju bringen, baf? aber Malier Jyricbrid) fie feinem 33ruber Grjberjog 2llbred)t

äiujefprodjeu, nnb miffeu ferner, unter melden Sebinpngen festerer fie bem

Xmd)feffen 3afob überlaffen fjatte. ^aljrfdjeinlid) batte (Srjljerjog 3llbred)t

fie bamals, ba er auf Seite £erjog £ubwigo ftanb, bieiem übergeben,

letzterer aber fie unter gleichen Sebingungen bem Xrudjfeffen £>anö be-

(äffen, unter welchen fie einft beffen Hater unb n>of)l aud) er fe(bft jd)on

oon Crjtjerjog ?llbred)t gehabt hatte. $?ar bem fo, fo ift (eid)t erflärlid),

wenn Xrud)fefi §anö nnrfltd) auf ber Wegenpartei beö Äaiferö ftanb ober

fid) memgftens neutral »erhielt, unb bann begreifen mir aud), warum bie

9ieid)$f)auptleute if)n fo oft oergeblid) aufmalten. 1
)

£ie faiferlidje
s
i?erleitjung ber Sanbnogtei an ®raf Ulrid) oon

äöirtemberg oom 20. ^uni 1402 fyatte übrigens feine weitere ftolge, weil

lefctgenannter GJraf am anbern Xag (30. 3nni) bei Setfenfjehn in bie We-

fangenfdmft bes ^Sfaljgrafen griebrid) geraten mar, aud welcher er fid)

mit einer groften Welbfumme löfen muftte, fo bafe er baö 5itr Sluslöfung

ber tfanbuogtet nötige (Mb nid)t aufbringen fonnte.

ätfir miffen nid)t, ob bie gef)be, roeldje um biefelbe 3*it smifdjen

ben Stäbten tfonftanj, Überlingen, Sinbau, iWaoenöburg, SBangen, 3sm),

s#fullenborf unb Sudjljorn unb $an$ oon 9ieifd)ad) beftanb, mit biefem

tfrieg jufammenf)ing ober nid)t, woljl aber, bafc £rud)fef} £anö unb fein

3>etter ^örg am lft. 3um 1463 bie gef)bc snrifcfyen biefen Stäbten unb

Submig &afen, bem Hauptmann bes öan$ t>on Jieifdjad), gütlich beilegten. 2
)

ä?ä()renb biefer Äriegänrirren hatte £anfen$ 3Kutter, Urfula, ben

©rafen Ulrid) uon ^ontfort^ettnang, Pfleger ju £anb$berg, ge^eiratliet,

nad)bem fie nod; ifjrem 3of)ne iljre
sJJlorgengabe oon 1CKX) fl. unter ber

üBebingung üerfcfyrieben, ban fie ibr mieber jnfalle, wenn er finberloö

1) GS bürften befftalb guggcr-SBirfen unb 3c^iffcr niä)t rccfjt fjaben. Sa
betbe fagen, baß ©vaf .£eiuri<$ oon giirftenbcrg ba$ $Rei$$banner geführt, toäfjrenb

boa) ®raf ®corg oon Serbenbcrg^arganS e$ führte, nnb ba beibc 311 §an§ SrndjfeB

ben ©eifafe madjen: „ber eine Gräfin oon Cttingcn jur (iJemafylin fjatte", fo bürften

beibe bie gleite unnötige Vortage gehabt l)aben. ftngger nennt ben £rudjfeffen

#an3 auäbrürflid) einen greiljerrn öon Söalbburg; e$ mag #an£ oon $ia)i§fjanfen

gemefen fein; audj gab e3 bamalS nod) feine greiljerren oon Satbbnrg.

2) prnenb. U.*$. 6, 430.
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ftürbe.
r

) 21m 21. 3toi>ember 1461 festen 6kaf £mg von s
J)lontfort, Xvuty

feft &anö, sJJiarquart t>on Stettenberg, ^ßUgerim oon ftleifdjad) ju ©toffeln,

Untertanbuogt, unb &eütricf) Tietentjeimer jnrifdfjen Öraf lUridfj oon SKont^

fort^Xettnang unb beffeu (Semabtm Urfuta ber (enteren äßieberlegung

feft.
2

) Tie &odf)$eit muft atfo um biefe 3eit ftattgefunben tjaben.

3n golge ber s
ißiebert)erf)etratf)ung feiner

sJftutter war <§ans ge-

nötigt, fidfj um eine <pauöfrau umjufefyen. Seine 3öat)t fiel auf 2(nna,

Xodfjter beö (trafen 9Bitf)etm ju öttingen. 2tm 3. Januar 1464 mürbe

bie fteiratf) abgerebet. Tie Sraut fottte 2000 f(. als &eiratljgut ermatten

unb bafür vot bem SBetlager oor bem ßanbgeridf)t auf afleö t>atertid(je,

mütterliche unb brübertidje (Srbe unb alle ©rbfäfle, bie tyr von ber ©raf*

fdfiaft Cttingen jufommen fönuten, 2?erjidf)t teiften.
3
)

Trud)fefi ^anö mu&te eö batb erfahren, bafe es nid)t gteidfjgittig

fei, nrie man mit bem $Hetcf)$obetf)aupt ftc^e. &c f)atte gleich im Anfang

feiner Regierung Streitigfeiten mit benen von %zn\). Tiefe Ratten beim

Äaifer geflagt, bafe er ftdf) eines neuen ©eridjjtöjroanges miber bas alte

£erfommen gegen fie unb if^rc ©tabt unterftefje, unb begehrt, bafe &anö

bte jum 9luötrag ber ©ad&e bamit ftitt ftetjen folle. Tarauf tjatte ber

tfatfer in biejem ©inne eine SBerfügung ergeben taffen. ©egen biefetbe

appettirtc Trud&fefj £an$, inbem er fidfj namentlich gegen ben 3lrtifel ber-

ietben befdjroerte, bafc er trofc feinet tangbauernben Sraud^ö unb ©e*

ridjtsjroangö ber t)ot)en unb nieberen Öeridfjte ju 9Ked(jeufee (fo tjiefc früher

bas jefcige 9teutrau<f)burg) fttlle fte^en fottte; baö fönne er ntdfjt ttyun, ba

feine SJorbern unb er beffen in Übung feien ungetjtnbert von männiglidf).4)

3n biefem ©treit mar sJKarquart von ©Rettenberg ber von beiben Reiten

erforene Dbmanu unb f)atte ate foldjer am 15. Dftober 1461 einen $ag

äu 3$np gehalten. SBegen oorgerüdfter 3^tt fonnten bamafe nidfjt alle

©treitpunfte jum 2lu$trag gebraut werben, roefetjatb ein neuer £ag nadfj

3$nt) auf 17. 9touember angelegt mürbe. 5
) Ta aber %%n\) fidfj in ber

gotge auf faiferßdfjer Seite am Kriege beseitigte, fdjetnt bie ©ad>e liegen

1) 2)ie be$ügl. (Sfcgenücrfrijreibnng be$ $rnc$feffcn QfofjanncS öom 19. Of*

tober 1461 finbet fid) im @taat3ardjiü in ü)tün<$en.

2) Original im (Staatsarchiv in SWünd&en.

3) Original im fürftl. 2Bur$a($fc$en 9Trd;to in ftißlegg.

4) SRotariatSinjrrument. Äonjcpt in 92ciitranc^6itrg.

5) Original in SRentrandjbnrg.

|0(|*jet, ©ffd?ld>te von VDalvbnvq II. 5
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geblieben ju fein. $m ^af)vt 14G4 rtcrictb Trudjieft £>anö in Streittgfeiten

mit beuen oon töaoenöburg. Xiefe hatten einem genriffen £>ano A*riebauer,

ber fid) irgcnbnrie gegen fie Derfc^lt tjaben muft, eine jiemlid) empfinblicbc

Strafe angefefct. &au$ nal)m fid) besfelbeu an, mad)te il)n jn feinem

Uuterlanboogt unb verlangte, baft er feine Stfotmung nnb 3ugang in ber

Stabt rHaoensburg baben folle. Tie rHaoeusburger brauten bie 3lngelegen=

Ijeit nor ben ftaifer mit ber SMtte, bierin
N

i*orfebung ju tbun, tueif fonft

melleidjt Sßiberroärtigfeiten entftefjen fönnten. Tiefer gebot bann am
<>. ^nlx bem Xrudjfeffen, fid) beö #riebauero nriber bie üon töanenöburg

ntdjt anjuuefnnen, biefelben beftbalb von ieinetroegen ungefdjoren nnb „bie

Sachen bei ifjrer Strafe nnb ifjrem ^ürnebmen bleiben ju laffen".
1

) Öe-

uor biefe Gntfdjeibung be$ Maiferö eintraf, hatten bie von ftcroenftburg

eigenmäebtig am 2\). ^uni ben llnterlanboogt .ftans griebaner nnb anbere

Ülmtleute, Tiener unb tfnedjte beo Xrucbfeffen im ftlofter Söciffenau, alfo

im (Gebiete ber Sanboogtei gefangen genommen unb in itjrc Stabt ge=

fityrt, bafelbft gefangen gehalten unb ju geioiffen Giben unb Herfdjreibungen

genötigt. Salb barauf tief obige für ben Xrudjfeffen ungünftige Gut-

Reibung beö Äaiferö ein, unb alö ob baran nod) nid)t genug wäre, ge-

ftattete ber iiebtere aud) nod) am 3. September feinem Detter, £erjog

Sigmunb oon öftreid), bie Üanboogtei um bie ^fanbfumme von bem

Xrudjfeffen $u löfen, meld)' legerem er am gleiten Xage ben $efel)l ju=

geben lieft, bem öer^og auf ein btesbesüglicftes 3tnftnnen bin ju willfahren. 2
)

sJiun erfannte Xrudjfeft Jpano bie bringeube 9fot^menbigfeit, ben

tfaifer günftiger 31t ftimmen. 3Jad)bem er sunäd)ft am 10. 9tooember 1404

ju Sregenj fid) oon £er$og Sigmunb mit Sdjloft Xraudjburg, Torf

heiler unb allen 3"9^örungen batte belehnen (äffen,
3

) begab er fid) nad)

3icuftabt jum ftatfer. Gö gelang tym in furjer $At, beffen Wnabe unb

$£ot)lgeu>ogenf)eit ju erroerben. 3lm 14. Januar 14(50 belebnte ibn ber=

felbe mit bem Xraud)burgtfd)en Mlbbann, Xag§ barauf mit ber sBogtei gu

Gifenbarj. 4
)

9Iud) in feineu Streitigfeiten mit Waoenöburg ermirfte er

1) Sttbimirte Stoptc im Staatsarchiv unter WafcenS&nrg.

2) SMbinürtc Äopie im Xrauc^biivgcr &rcfuü in QcW. ^opicen im Staats*

arefnu in Stuttgart; gebrueft bei S&egelin dir. 67 unb 68 2. 65 f.; (Stjmel, Reg:.

FrMerici dir. 410;") f.; *pfiflcv IT, 2c, 173. $ergl. and) :8obenfce*$ereinSf)eft 6, r>r>,

roo fctc ©aebe irrig in'0 Qafyr 1477 »erlogt tft.

3) Original im Xrau$burgcr 9tnf)iü in 3d)Ioj$ ftcxl.

4i Originale unb üibimirte ttopieen im £raua)burger 9Trd?U? in Sdjfog 3eil.
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gfinftige Cntfdheibungen. (*r ^attc fi<h namentlich bettagt über ben ®n*

faß, ben bic Slaoensburger am 29. ^wü in bie Sanboogtei gemalt

Ratten, ohne baß fie juoor bic Sache redfjtlid) anhängig gemalt ober ein

iftedjt fneju erlangt Ratten, roe^alb biefer ©infall nriber bie Drbnung,

wiber bie Piejefee ber golbenen Bulle unb roiber bic Deformation ge-

liehen fei, unb baber bie oon WaoenSburg in bie barauf gefegte ©träfe

oerfatlen feien, äuf biefe Älage bin erfolgte am 23. Januar eine faifer-

fic^c Sabung an bie Staoenoburger, ber jufolge fie am 45. Sage nach ©n-

antmortung berfelbcn t)or bem Äatfer, roo er fid) gerabc im Deidfje be-

finbe, erfreuten, bem 2lnroalt bc$ Trucbfeffen Web unb 9lntioort ftehen

unb fehen unb hören follten, wie fie als in bic obigen Strafen oerfallen

erflärt werben, wenn fie fid) befthatb nicht gehörig entfchulbigen fönnten.

Ta femer £rudf)fefe £>ans bie Befürchtung geäuffert, e$ möchten bie 9la*

oensburger in biefer 2lngelegenheü nriber ihn ober feinen Unterlanboogt

ober anbere feiner fceute etroaö oornebmeu, fo erliefe ber Äaifer am gleiten

Sage ein bieäbejügltches Verbot an biefelben. $n einem britten ©ebotö*

briefe enbticb oom felbenXage befahl ber ütaifer ebenbenfelben, ben &an$

^riebauer roie anbere Untertanboögte jn hatten. M 9to$ eine anbere itlage

hatte Sruchfefe ^anö gegen bie Maoenäburger oorgebradf)t, nemlid) bie, bafe

biefelben bem Älofter Weingarten, ba$ in bie &mboogtet gehöre, in ber*

felben Sanboogtei ©erlebten unb (Gebieten oier ÜBagen mit ^ferben unb

Wejctyirren roeg unb bie guhrleutc gefangen genommen, alles nach Staoend-

burg geführt unb bort gefangen gehalten, bie ^ferbe unb &ab unb ©ut

oergantet unb ueräubert unb jmar all bieö eigenmächtig, ohne etwas juoor

im 9iedf)te anhängig gemacht ober erlangt ju höben. 9ludj in biefer 3adje

hatte er am 22. Januar eine ähnliche faifertiebe Labung an bie Stabt

5Raoenoburg nrte wegen be$ gälte ju Sßeiffenau auägenrirft. 2
)

s
Bermuthli(h fd)on bei berfelben ©elegenhett ober jebenfatte balb

barnach h^tte Trudjfeft £an$ fich beim Äaifer befchroert, baft eö manchmal

oorfomme, bafr einige ber Meich$lanboogtet in Schwaben an ihren Siechten,

(Geleiten, 3ugehörungen unb altem £erfommen 2lbbruch, üBerhmberung

unb Stäben jufügen. Darauf erf(hien am 28. S3M 1465 ein fatferlicher

Öefehl au alle in ber sJ?eich$lanboogtei Schwaben ©efeffene unb an alle

anbere 3ieid)$uuterthanen be$ 3nh<*ft$, baf$, wofern foldjeö wieber gefdfjche

1) ftopiecn ba&on im 3taat3ardjto in Stuttgart.
%

2) Cviginal im 3taat£av$it> in 3tutt$art.
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unb fte be&fyalb oon £rudf)fefe &ans oon 23albburg um Setftanb ange=

gangen werben, fte &ilfe, OlatCj unb SBeiftanb t>on bes .fiaifers unb be§

Sleid^ö wegen (elften fotten. M ©in weiterer faiferlid£)er (Srlafe in biefer

©adf)e vom 31. 9Wai 14G5 jeigt, bafe biefe eingriffe l)aupt}ädf)ltdf) oon ber

©raffdmft £eiÜgenberg aus erfolgten.
2
).

SBegen eines ^anbete, ber bei einem .§odf)5eit$tan5 ju 2lltorf

jmifdfjen Slttorfcm unb 9taoenöburgem fid) begeben Ijatte, fd^rieb Srudf)fcfe

<§an§ am 15. September 1465 an bie St. ©aller unb bat fie, bie

greoler ntdf)t ju unterftüfeen.
3

) Senn weit ber £anbel in ber Sanboogtei

vorgefallen, gehörte bie Sdf)ltdf)tung bejw. bie 3lbftrafung beöfetben oor

fein ©erid^t. Ueberfyaupt wad)te er eifrig über bie Üanboogteigerccfytfame,

einmal befefjalb, weil er bie Üanbnogtei bloft als s^fanb befaft unb barum

beren Siebte nifyt fdf)mälern laffen burfte, unb fobann, weil au§ letzteren

ber £auptt(jetl bes ©rtragö ber Üanboogtei flofe. So ift wofyl aud) auf

feine biesbejüglidEje ©ingabe an ben Staifer beffen (Srfaft oom 7. 3Jlai 14ßG

an Ulm erfolgt, burd) melden berfelbe genannter Stabt, welcher er früher

bie SdjlidEjtung ber Späne jwifdjen ©raf Ulridf) von 9)lontfort unb ber

s
3ietd)£ftabt Sinbau übertragen Ijatte, oerbot, in ber beregten Sadf)e, fofem

fie beö ßaiferö ober beö s
Jietdf)ö ober ber Sanboogtei Cbrigfett, <gerrttd)=

feit u. f.
w. betreffe, etwas ju Rubeln, ba er unterrichtet worben fei, bafe

f)tebei eben ber Sanboogtei Dbrigfeit u. f. w. berührt werben fönnte; im

übrigen aber foHe fie in $raft i£)re§ faiferlid^en Äommiffionöbriefcö nadf) bem

9?cd)te oorgeljen.
4
) Gbenfo fu^te £au$ bem ©rafen Ulrid) von 9)?ontfort

gegenüber ben Umfang ber Sanboogtei unb tfjre ©rensen an ber £err^

fdfjaft Bettnang ju wahren, ober, wie ber anbere moljt meinte, an^n-

be^nen. 3lm 7. 2lpril 1467 oerglidfjen ©raf ©berfjarb oon Sonuenberg,

ferner oon ßtmmern unb anbere beibe Xljetle bafjin, bafe fte bis 5f$ftngften

beim Äaifer ben £einridf) oon Stonbegg als töommiffär in iljren Spänen

fid^ erbitten fotten. $ann Stanbegg biefeö 2lmt nidf)t übernehmen, \o tritt

&anö 3afob von 23obman an feine Stelle. Über bie Seftrafung ber

greoel in bem ftrittigen Siftrifte werben 3nterim$beftimmungen bis sunt

Sprudle beö faiferltdjen ÄommiffärS getroffen.
5
) 3tt* Wbtn $tit Ijatte

1) Segclin, 2. SBanb 9h\ 195 3. 255.

2) gürftenfr. U.*SR 6
f
291 <Kotc 15.

3) Original im 3tabtarc$it) ©r. ©aücn T 20.

4) SMbimirtc Äopie im fürftl. SSurjad^fd^eH Sfatyiü in ^tgtegg.

5) Original im Staatsarchiv in Sttünctjen unb 9ftanuffript 151 im Staat^-

arc$to in Stuttgart.
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©ans and) einen Streit mit bem ©rafen ©eorg t)on SBerbenberg wegen

ber ©renjen jwifd)en ber Sanbüogtet unb ber ©raffdjaft &eiligenberg,

meldten Sßerner von 3tmmern 1467 beilegen fjalf. *) ©nbltcl) Ratten er nnb

baö Älofter öainbt wegen if)rer £mterfaften ju 5)ten$enroeiler einen Srotft,

ber am 22. %\m\ 1468 burdf) ein Sd)iebögerid)t nad) eingesogener Jtunb*

fdfjaft ju ©unften beö Ätofterö entfdEneben mürbe. 2
)

Snbererfeitö legte er felbft am 15. SRooember 1463 bie gef)be ber

Stäbte 9Jiemmingen unb Seutfird) mit £auö Sonberborf, $eter ©öttin

unb £au$ ätd&enler bei.
3
) ©benfo Bereinigten ftd) 1466 £an$ von

SBefterftetten unb bie Stabt Äempten in tyren Streitigfeiten — bem ©rfteren

mar ein ßnedf)t in biefer Stabt erfcfylagen morben — auf £rud)fef3 £anä,

ber tynen einen £ag nadfj JBalbfee anfefcte. £ier mürbe entfdf)teben, Sür-

germeifier, Stabtammaun unb s
Jtatl), meldte biefe ©teilen jur 3cü &er

Ztyat befleibeten, fotten am 19. 2jum Ju *>or &cm £rudf)feffen einen

@ib fdbroören, bas fixere ©eleite nidfit anbers als nad) ifyrer Stabt 3iedf)t

unb ©eroof)nf)eit gegeben unb o^ne ÖJefä^rbc geljanbelt ju l)aben. Sie

erfdfnenen, aber &an$ von SBefterftetten nid&t, unb fo fonnte ber (*ib mdf)t

abgenommen werben. 4
)

Seit geraumer 3eit mährte ein Streit jwtfdfjen Öeopolb Don 345of=

marsljaufen unb bem tflofter Steingarten. Te$ lederen tyatte ficf> fd)on

Irucbfefe $atob als i>ogt unb Sdfrirmer angenommen. £a§felbe tbat aud)

Xrucbjefe &anö. 9lm 10. 9lpril 14G7 fünbigte biefem ber uon s<h>olmars=

baufen ge^be an, meil er iljm in biefer Sad)e immer ba$ SHedjt vtx-

jogen fyabt. £anö crfudötc benfelben, bie geljbe jurürf3uncl)iuen, idjrieb

aber aud) am 14. 9lpril non Überlingen auö an <gan$ ^atob von i^ob^

man unb begehrte uon itjm ate feinem Hauptmann ,§ilfe, iJJatl) unb

Öeiftanb. 5
) ^eopolb i>on ätfolmaröljaufcn, $weifelnb, ob ber Srudjfefe U)m

etwas galten wolle, fdfjricb au bie St. ©eorgSgefellfdwft, baft fie ftd) be$

2rud)feffen nid)t annehmen möge, unb erbot ftd; nochmals ju fHed)t. 3luf

beiberfeitigeö SBerwilligen erfolgte im 3iouember 1467 ein Wed)tötag oor

1 > iDiannffript 151 im gtaatSardnö in Stuttgart.

2i Original im Staat§arrf)iü in ^tuttejart. 3>iettcid)t rcar bieS ein ^rtoat-

ftreit, ber mit ber l'anbüogtei nid&tS 311 ttmn fjatte.

3) Original im fRcic^^aic^it» in 9Wünd)cn, etabt SDiemmingcn.

4) ^aggenmüücr 1, 843.

5; Urfnnben im fär(U. Wrrfjio in ©djfoß geil.
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bcn 9tött>en be§ £er5og8 yubnrig oon latent ju £anb$hut, wo aber bic

©adfje md&t entfdnebeu würbe. Da nun Seopolb bcn Xrudfjfeffw befetybete

unb fd^abtgte/ fragte ber 916t t>on 9ßemgarten bei bem Äatfer, welker am

7. gebruar 1468 bem uon SBolmard^aufen bie ge^be verbot mit bem 35e-

fel>le, ben Sludgang be$ JWed^te^ p erwarten bei 3ldf)t unb 2lberadfjt unb

50 2Jtarf ©elbftrafe. öefeterer entfdbulbigte ftd) bei bem tfaifer bamit, bie

©adfje fei fdfjon cor £erjog Submig oon Saiern anhängig. Daher empfahl

nun ber Äaifer biefem bie Angelegenheit bringenb. ©leichroohl fdjjeint fie

hier nidf)t jum 2lu$trag, fonbern mieber an ben .Uaifer gebraut morben ju

fein. Denn am 1. gebruar 1469 ftellte £eopolb von 3t*ohnar$f)aufen auf

beffen Sefehl in biefem ^Jrojeffe einen ^rocurator beim faiferüd&en Äant;

mergericht auf.
1
) Den äudgang bes ^rojeffes fennen mir nidjjt.

£rudhfeft &an$ gehörte alfo immer noch, wie fein Schreiben an

33obman jeigt, ber ©t. ©eorgSgefellfcfyaft au, unb jroar }ählte er ju ben

hen>orragenben 3)titgliebern berfelben. 2
) 3lud^ ber Verlängerung biefeö

SWtterbunbeä trat er am 20. 9tot>ember 1469 bei unb jroar mit ber fcanb;

t>ogtei, mit £raud()burg, ^Wieblingen unb Saulgau fammt ihren 3uge-

hörbett 8
) $n biefem unb ben folgenben ^a^ren ©ermittelte $ans in ben

Streitigfeiten jnrifdjen bem Jtlofter ©dfmffenrieb unb ben Freiherren ©eorg

unb 6rf)arb uon Öunbelfmgen megeu be$ £ofeö ju günffirdf)en unb anberen

(Sachen.
4
)

3m Saläre 1471 hatte &an& eine sJMnung$i>erfchiebenheit mit

Sfo^anned Dieteuhetmer, Pfarrer ju Pfaffenhofen, bie er vox bem $latl) ju

Ulm ausgleichen liefe.
5

) Dagegen ^alf er felbft hwnrieberum einen $er^

gleich jtmfcheu ber ©tabt Sinbau unb ber #btiffin bafelbft errichten, 6
)

1) Urfunbeu im StaatSar^to in Sßien.

2) «ergl. bic Urfuubc bei 9töf 3f 501. £m 29. Hugnft 1464 ftegclte er

mit ®raf 3foljanne$ üon SGßerbenberg unb ©raf Ulrid) Don SWontfovt eine (Stumtg be$

©t. ,3örgenf($Ub$ in Dberfctyroaben. Urfunbe im @taat«ardjiö in Stuttgart.

3) Urfunbe bei ^appenfjeim 2, 45; Sc^ecrer Acta extradita.

4) Rep. Soreth. 2, 519—623.

5) Original im furfH. 9Crt$to in ftijjlegg. (Sine fpätcre (Stitfcbcibung C147H»

3»if($en betben burefy 3of;annc3 #bt &on Kempten fiebe in ber Criginafurfunbe im

$rcnt<$&urger Ärdjiö in ßeil.

6) (SrufiuS Jyerrf. 2. 594.
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3ünbiii§ (jcgert Me neue (Srafffbaft Kotenfels. 7j

ucrmitteltc in ben Streitigfeiten jnrifdjen bem $ifd)of Sodann oon

Augsburg unb ben sJ)tönd)eu uon Ottenbeuren 1
) unb entfdjieb biejenigen

jwijd)cn bem Slbt ^eter uon Sdjuffenrieb unb $aw tyux uon 9teufra.
2

)

Ttx energiidje ©raf £mgo uon 3)Jontfort uerfolgte fett Sohren

ben s
}>tatt, feine fterrfchaft rHotenfelö mit allen £>ohcit$red)ten am^

itatUn, biefetbe möglidjft auejubebnen unb ihr alle innerhalb ihrer Warfen

liegenben ©fiter unb örunbberren ju unterwerfen. Xa« ganje obere

jSUergebiet wollte er in eine mit ooller yanbesbobeit ausgefiattete, gc^

id)loffene Wraffdjaft umiuanbeln. 3m ^aljre 1447 erlangte er bie We-

rid)tebarfcit über feine eigenen teilte bafclbft; 14M mufete er ben Alaifcr

ju beftimmen, ilmi im ganjen Umfange feiner &errfd)aft -Wotenfelo alle

Öerrlidjfetten, fyoty unb niebere Weridjte ju oerleiben unb fogar 511 be=

fehlen, baß alle in feinem Webiete anfangen freien fortan nur nod) feinen

3d)irm annehmen bürfeu. VV 1471 erhob auf ©raf £mgo betreiben tfaifer

^riebrieb bie .fterrfebaft rWotenfelö 3U einer Wraffdwft bes :){eid)ö, verlieb

bem ©rafen innerhalb ihrer Wremen bie Regalien, f)ot>e unb niebere ©e=

ri^te, furj, bie oolle l'anbeobof)eit unb gemattete bemfelben, in biefer Wraf-

idytrt ein eigenes ^anbgeridjt ju crridjteu. ©egen lebtereö erhob fid) fofort

3i>iberjprud). Teuu unzweifelhaft mürbe burdj basfelbe bas Vaubgeridjt

auf ber ^eutftrdjer £eibe, bamalo im ^faubbefifee bco Trudjfeffcn ftano

uon 'löatbburg, offen befdjäbigt; ebenfo fabeu fict) baburd) .ttaöpar unb

.ftan* uon ^aubenberg, ^örg uon ^ierbenftein, Ulrid) unb £nmo ©ebrüber

unb 3örg b. j., alle brei uon .fceimenhofen, unb bie Stabt Kempten in

ihrer Obrigfeit unb .§errlid)feit miber bao alte ßcrfoimnon beeinträdjtigt.

Ties abjumefyren unb fid) unb bao Weid) beim alten fterfommen 311

halten, vereinigten fid) bie ©euanuten am 17. 3lpril 1472 ju gemeinfamer

3lbmehr unb £ilfe gegen ben Wrafeu &mgo, iomol)l auf recbtlidjem
s&>ege

vox bem Maifer au feinem .stammergeridjte ober an anbercu Crteu ata

audj mit Wegeuiuebr, boch fo, baft feiner, wenn er bie £>ilfe ber auberu

in 3lnfpruch nehmen motte, felbft jufal;ren folle, fonberu baft er eo juerft

an bie aubern bringe, unb baft bann bem üBefd)luü ber Mehrheit getreu-

1 1 ,>perabenb, 3^^büri)ov 2, GD7—700 f.

2) Original im 3taatv5avc^tt» in 3tuttgart. Xie (Sutfcbeibnng gefd>afy am
2. Otottember 1471; aber uoeb im ^uni folgenben x"Ubve* »ermitteln (Slifabetfy, (Gräfin

von Serbenberg, geb. Don Sirtemberg, unb ÜMargaretb, Äbtiffin 31t $ud>au, geb.

uon Ütfcrbeuberg, in biefer Angelegenheit. Criginal ebenbafelbft.
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lief) nadjgelebt werben folle. 2>ie Äoften fotlen nad) einem bestimmten 2ln=

Imlage umgelegt werben. £en £rud)feffeu traf es fiebert 3weiunbbreifeigftel

berfelben.
1

)

£a fonad) Xrudjfefc &anö mit £ans oou Saubenberg oerbünbet

mar, fo wäre iljm ftdjer ber Auftrag, ber am 6. Dftober gleiten Satyrt

U)tn unb feinen beiben Oettern, Gberf)arb, öraf t>on Sonnenberg unb

©eorg t>on SBalbburg, Mitter, vom £ofgeridjt ju ^Kottweil gegeben mürbe,

©firmer ber (Stara ^nb^bünb, gen. dtullm, ju Sinbau gegen bie 2)lörber

U)re$ 93ruberö, £anö t)on fiaubenberg, 2Btlf)clm oon SBeiler unb anbere;

ju fein, fe^r unangenehm gemefen, wenn eö il)m nid)t nod) Xags juoor

(5. Dftober) gelungen wäre, biefe ^nberbünb mit £an§ oon Saubenberg

ju oerfö^nen. 2
) 3m nämlichen %a\)vt oertyanbelte Sofjanneö jwifdjen ber

©tabt Sinbau unb ©raf Ulrid> von Öttingen, 3
) unb bewilligte er bem

Siatl) von Äaufbeuren fein $efud), ein altes, aber erft wieber gefundenes

©iegel im ©tabtgerid)t gebrauten ju bürfen.
4

) 2lud) üerföljnte er in

ältorf am 21. Stpril 1472 feinen Detter, 0)raf Gberljarb von ©onnem
berg, mit &anö äSogt üou Summerau ju ^rafeberg, feinem Liener, unb

verbürgte ftd) für erfteren um 1500 ^ft>. Pfennig, bie legerer an il)\x

forberte.
5
) 9luf feines ebengenannten Detters ©eite treffen wir tfjn aud)

in beffen %tf)bm mit £erjog ©igmunb von &ftrcid), bem ©rafeu öeorg

von SBerbenberg^eiligenberg, bem 3lbt oon 3)lar$tf)al unb aubern tyren

geifern, bie~am 28. Januar 1472 burd) bie Crjljerjogm 2)ted)ttlb, äöittwe

beö t>erftorbenen ©rjljerjogs 2ltbred>t von Öftrei^, unb burd) ben SMfdjof

Sofjaun von 3lug$burg ju Stottenburg beigelegt würben. 6
)

SBar alfo Ijier Xrudjfefc £ans gegen ben £erjog ©igmunb ge=

ftanben, fo follte fi$ bieS im folgenben 3al)re änbem. Gr unb ®rof

£ug von SRontfort Ratten mit einanber su gleiten feilen bie Kellnt)öfe

1) SBegclin 2,@. 200 Wx. 137; £aggcnmüllcr l
f 362; 3af)reabcrtd&t beS

Ijifior. »crem* Don £c$roabcn unb fteuburg ftafjrgang 1849 unb 1850 <§. 108 sJlr.

117; ©aumann, ©cfc^. bc3 BltgäuS 2, 206—214.

2) 3<aljrc$6eric$t für <§a>aben unb ftcnbnrg 20, 83 f.

3) Urfunbc im £taat$arc§iö in SBten.

4) <5$mib, Sammlung.

5) Originale in fBolfegg unb $Reutrau($burg. vScin Setter peilte tym

Ijtefür anbem Sag* einen @djablo$tmcf au*. Original im £rana)burger ftvanb in

@($lo& geil.

6) tfidmontffy a. a. O. 6. «anb ffieg. Mr. 1">96.
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ju Sdjeibegg unb Söettcr mit £errtid)feiten
,

Seilten, SJutmngen unb

3uge*>örungen afe <ßfanb uom fteidje inne. }Jun nrirfte ©raf £ug am
20. gcbruor 1473 uom ttaifer )id) bie (Stlaubnife, bie anbete £älfte um
bie Spfanbfumme an fid) ju löfen, unb ben öefeljl an ben £rud)feffen aus,

biefe &älfte fammt bem ^fonbbriefe f)eraus$ugeben. l

)
s
Jfod) bärter follte

&anö burd) eine anbete Verfügung beö ttaifero getroffen werben. 9tm
10. $um 1473 erlaubte biefer bem £crjog 3Ubrcd)t uon Skiern, bie

5 djeibe 99 mit SiiH und? bem öobrnfer.

Sanbüogtei Dber= unb s
JJieberfd)mabeu von £rud))eft 3of)anneö um bie

$fattbfumme, für meiere fie an U)u serfeftt mar, ju löfen, mobei er aHer=

bingö für fid) unb feine
N
Jtod;folgcr am 9ieid) bae 9Jed)t uorbebielt, biefelbe

jebeö 3af)r in ben uier elften Tagen ber gaften äurürfjulöfen. 3ln ben

Sxudjfeffen aber erlief er am 14. IJura ben :üefel)l, fie bem föerjog Don

Saiem, fobalb er es begebre, ju übergeben. 2
)

3Jid)t lange ftaub es an, biö fietjofl Sllbredjt biefeö 2tnfud)en

[teilte, Saö mar für £rud)fef? £aus ein gartet ®d)lag, aber er rouftte

1) Stolpept im <Staat3avd)iü in Stfcn.

2) Originale in äRüncfycn unter öanbtoogtei; ßfmiel, Reg. Frid. sJh\ 6741;

Cid&noroSfp 7. SBanb Weg. tfr. 1691, 1692, 1693; Segeliu II, flr. 69 @. 66 f.
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tön ju parireu. CSt erinnerte fte txsxan, baß ber .Matter oor 0 fahren bie

gleiche (Srlaubnifi jur 3tuölöfung ber Öauboogtei bem wjog 3igmunb uon

Cftreich enteilte unb biefer baoon nur befcljalb feinen Webraud) gemacht

hatte, weil es ihm am Öelbc fehlte. Stereo mar and) jefet noch ber

fall unb baber $er$og otgmunb nicht in ber Xiage, bie Vanboogtei mirf;

lid) auszuloten. Dagegen tonnte bcrjelbe eine Scheinaualoiung gerabe fo

gut uornebmen mie einft Grjherjog 3llbred)t bem Xruchfeffen ^afob ge=

genüber Hiebe oben 3. 41 >. Um bie Sanboogtei thatfächlich fid) unb feinem

.ftaufe ju erhalten, machte ^ano unter s))iittheilung ber neueften faiferlidjeu

Verfügung 1
> bem &erjog einen biesbejüglid)en

s
l>orfd)lag. Sigmunb, bem

jebenfalte bie 3Mad)toermcl)rung beo bairifdjen Machbar* unbequem mar,

ging gern barauf ein, meil er auf foldje Steife bie ^anboogtet menigftenö

mittelbar unb ben Truchfeffen, beffen Slufefjeu in Oberfdjroaben nid)t gering

mar, unmittelbar für ftd) geminnen fonnte. Schon am 2<>. Juni beur-

funbete £>aitß in Juuobrucf, baft er bem .öerjog Sigmunb auf beifen Üx-

forbern unb s
i>orroeifung eines biesbejiiglidjen faiferlidjeu ^efehlo bie ^anb=

wogtet ju löfeu gegeben fyabe.-) 3tm SO. Junt fobann werpfänbete fte

tym biefer mieber um bie frühere
s^fanbiumme, bod) fo, baft Trudi-

feft ^auo fte in jeinem Tanten inhaben unb oermalten, babei aud) bao

öftreid)tfd)e Siegel mit feinem unten bran gebrauten follte, behielt fid)

aber babei oor, biejelbe jebeo Jahr jurfttfju löfeu. Tod) barf er biefe

Vöjung nur vornehmen mit feinem Weib unb ju feinen eigenen .ftanben

unb fte niemaub anbero ju löfeu geben. 3lud) oerpfltdjtete er fid), mährenb

ber 3^it, baf* ber Xruchfeft bie
s
}>fanbfd)aft inne habe, fein unb ieiuer

Grbeu gnabiger <oerr unb 3d)irmer ju fein.
s
) Zugleich trat .frans als

Natt) in Sigmunbö Tienfte gegen eine jährltdje Wölbung von 200 f(.
4

)

I) JWepertorium ueö 3d)at$fammerartt)ii>$ in ftuuobuicf 4, 421.

2> Criqinal im £taat$arrf)ii> in &*ien; cjcbnicft in (Sbmel, Momtm. Habsb.

I, 2, 137 f. unb S. XXV.
.-)) Cricu'nal im 3taar*ard)iu in :h>ien: unb im ^olfc^^ov flrduu s)lv. 134.

^ibitn. Hopie im $raud)bura,er ftrcbiv in ^cblof? '{eil: flebrueft in CSbmel, Momtm.
Habsb. I, 2, 140 f.; Vidmontfrv a. a. C. 7. ütanb ^io*|. OJr. ltiitö f.

4) Wepertorium be* eebaotammerarebtae in ^nusbruef. 3m Staate-

arcbii? in Sien finbet fid) eine Urfuube vom 20. ^uli 1471), worin ttaifev Jyriebvid)

bem (h^berjofl ciflinunb, bie (hlaubniß gibt, bie Vanbtu>a,tei in 3dm>abon, bie

^obanne* Srudrieft tum Sftilbburg von ihm nnb bem >Keid; pfanbmeife inne bat, um
ben ^fanbfdriüiua, ^iilefcn unb fte um ben s4<tanbid>iUina. unb nict)t büber ferner aiiücrn

tauglidum ^crfoncit tuTpfänbeu jubitrfett, bcib fo, baf? fcicfelbc ^erfo« bem Mauer bie
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£ter müffen wir nodj eines Streits gebenfen, bcr bic greieu

auf bcr £eutftrd)er £eibe (unb bcn ©tteraj^ofcr äßetyer) betraf unb fid>

ungefähr 200 $af)re f)inburd)}og. ftönig ftriebridj ( III.) bcr Sdjöne von

Cftreid) Ijatte bereinft biefelben an Öraf &ugo üon ^Jfontfort^öregenj

oerpfänbet, unb 1330 Ijatte Äönig ^ubroig bcr 33aier biefe
s^fanbfd)aft be-

(tätigt. 1364 Dcrfcbte fie itönig Äarl IV. an öraf lllrid) von £elfcnftetn, 1 382

uerpfänbeten fie bie ©rafen Äonrab unb ^riebrid) ju £elfenftetn an bie

Stabt Ulm, uon welker fie biefclben 1390 nrieber jurflderhielten. 1415

üerfefete fie Hönig Sigmunb an ben Trudrfeffen Cannes von ißalbburg

jugfeid) mit ber l'anboogtei. 1
) 33ei feiner biefer

sA*erpfänbungen mar aber

judot bem (trafen von s)Rontforfc$regens bejiefyungSwetfe beffen Grben

bie barauf rufjenbe ^fanbfutnnie surfidbesafjlt morben, roeftljalb lefctere

bagegen proteftirten. 1423 Ratten Wraf 3ßiU;etm von sJ)lontfort unb

£rudjfefe £ans fid) vereinigt ben Streit burd) bie Stabt 3tot)en$burg

entfdjeiben ju faffen. £a nun auf bem 3led)t$tage beibe Parteien fid)

auf föniglidje Panbbriefe beriefen, fo t>ernrie$ biefe bie Sad)e. an ben

Äönig. 2
) 1426 bejeugen bie Stäbte Mawusburg, Üeutfird) unb fangen,

baß ttjuen funb fei unb fie aud) nie anbers gehört (jaben, als baft bie

freien fieute auf ber 2eurtird)er öeibe jum f)l. röm. rXeid^ aHmeg gehört,

bie ©teuer an ben Üanbüogt bejabft unb biefer aud) ben GUeraj^ofer

SBeifjer geftfd)t tyabe.*) 1431 befahl Äönig Stgmunb bem £er}og ätftk

fjelm oou Saiern, an feiner Statt obigen Streit jroifcfyen Öraf Atttyetm

von SRoutfort unb ben Xrudjfeffen $atob, (Sberfyarb unb 3örg von 3i>alb=

bürg ju fc^ttd&tcn,
4

) worauf gebad)ter &erjog beiben Parteien einen Sag

auf bcn 10. 2luguft 1432 nadj »afcl anfefcte.
5

) Äönig Sigmunb bc-

gen?o!mlia)eu ^flic^ten unb ($ibe tljne, ifym unb bem föcidj getreu, getjorfam unb ge*

luartig 311 fein, $n bienen unb 31t tljmt, tvaS ein jeber tfanboogt ifun unb bem

Meid) 31t tfyun föulbig ift. Xa ba3 Siegel unb aud) iebe Spur eine« folgen fefylt,

fo ift fraglich, ob biefe llrhmbe je ausgefertigt imirbe. $efd>alj aber letzteres, fo

Ijat eben bamals ^orjog Sigmunb feine eigenmächtige 2Cbmadmng mit Srudjfeft .ßanS

00m 3a^re 1473 fid> 00m ftaifer legaliftren laffen. Xiefe Urfunbe finbet ftd) and)

gebrueft in Wjmcl, Mounm. Habsb. 1. 3, 180 f.; fiefye and} tfidntorosfn a. a. C
8. $anb 9teg. Wr. 188.

1) $?egeliu a. a. C. 1, 44; 2, 5. (>. 7. 10 f.; ftoyieeu im Staatsarchiv»

in Stuttgart; Hess, Prodromns 143.

2) Xraudjbnrger $ertrag$buch 2, 170.

3) Originale im fürfrl. yixd)\x) in 92entraud)burg.

4) Original im Staat?ard)io tu ^ünrinMi.

;")) Siopie ebenbafelbft.
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ftätigte beut Wrafen uon Wontfort feine ^Sfanbbriefe, befahl ben Trud)=

feffen, biefelben in fold) ibrer ^fanbfdjaft nidjt 3U irren, ben freien aber,

befaßten Wrafen su fdjmöreu nnb gefyorfam ju fein. Mdjtö befto weniger

entfette Xrucbfeft \$öxi\ als Öanbtwgt ben Wrafen ^ßilbelm oon 3)tontfort

gcroaltfam ber föeibe. l'efctcrer flaute baranf bei bem .ttaifer. Tie St.

Weorgengejellfdjaft aber uermittelte 1437 bie Sadjc baf)tn, baft ber Wraf

uon 'JDtontfort einftiueilen von feiner Jyorberung abftefyen, Fünfer 3örg aber

an ben töaifer fdjreiben folte, baft tyn Wraf Söitbchn fdjon öfters wegen

ber freien beim Ätaifer oerflagt babe, ber .siaifer folle tyn bei feinem

^fanbe laffen nnb ben Wrafen äöityelm anberö eutfebabigeu. 14<>7 Ratten

in obiger Sacbe bie Wrafen .§ugo nnb U(rid) oon sJ)tontfort nnb Trud)feß

^oljannea ber ältere, 9tetd)3lanboogt in Scbmaben, lieber eine Tagfafjrt

t)or brei oon ber St. ^örgeugefetffdjaft verorbneten 9tid)tern. Tiefe aber

uermiefen bie Sad)e, weit es fid) um Wcidjopfaubgüter tjanblc, twr ben

Ataifer. M 3tm <>. ^uni 1474 fprad) Das faiferltd)e Atammergerid)t in

Augsburg bie freien ben Wrafen von sJ)iontfort ju unb befaßt erftcren,

biefen al$ ibreu
s
ty*anbf)erreu innerhalb fi äöodjen unb 3 Tagen 5U

ljulbigen. Turd) biefeö Urtivit btetten fid) nid)t nur bie Jreien, fonbern

aueb Trudjjeft ^ofjanneö unb &erjog Sigmunb uon Oftreicb, roeldjem ber

Trud)fefj bie Vanbtwgtci erft fürjüd) abgetreten, für befdjmert, unb Sig;

munb wanbte fid) bejftaft an ben Haifer; basfelbe tyat Trud)fej3 £an$,

inbem er bat, baö UrtfycU uon 1474 aufjubeben unb bie 3ad)c auf's

neue ju verhören, ^n /yolgc beffeu citirte ber ttaifer wteber bie Wrafen

von s
})Iontfort. Regelt beo burguubifdjeu ttriege« würbe ber Tag oer=

fdjoben, unb nad)I)er wartete ber Äaifer wieber in ber Hoffnung, baft bie

Sadje gtitlid) beigelegt werbe. 2tuf ferneres 3(nbrängen ber @rafen von

^Oiontfort würbe 147S j(bt Ulridj dou St. Walten jum faifcrlid)cn ftonu

miffär ernannt, wcldjer 1479 tue Parteien ju einem lag iuo Üarfüfeer^

flofter nad) Xonfianj lub. ihn 3. :Hpril 14S1 befahl ilaifer Jyriebrid) bem

Trudjfeffen <pauo, ben ©rafen von s
Diontfort bie freien auf ber Seilt;

tirdjer .\jetbe als ibre ^fanbfdjaft in fi 3l>odjeu unb 3 Tagen abjutreten

ober enblid) Sinnige $u tfjun, warum er foldjeo 311 tbun nid)t fdjulbig ju

fein glaube. 3lm 9. ^nli 1492 erfolgte ein gleidjlautenber taiferliefet

33efef)l au ebeubcufelben. -
) Tiefer Sefel)l ift um fo befremblidjer, ba

1) ühfrgcttit a. a. C. \, 44; Original im fütftl. 9(rrf;ti? in ^cntraiKfibnvg;

«epie im £taat«arcf»to in Stuttgart.

2i Criginalc nnb uielc anbere äfften im 3taat«ard)io in Stuttgart; 4t^c

Odin a. a. C. 2, 13 - 22.
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Xrudjfeft £ans feßou ß ^atjre uorber bic ^fanbfd^aft ber 2anbt)ogtet mit

aDem, roas brum unb brau hing, an föersog Sigmunb ganj unb gar ab;

getreten fyatte. Tamm appelltrte Trudjfeft $ans am 5. 3tyml 1493

in Traud)burg t>or ^totar unb ^ugen bagegen, weil bie Wrafen oon

3Kontfort biefes 9Maubat beo .Üaifcrs hinter feinem Müden ausgebracht unb

bie Stüde, teilte unb Wüter, fo in bem 3)fanbat begriffen, nicht in feinem

öefife feien; auch rühmen fid) bic genannten Wrafcn in bem &anbel

einer ergangenen geridjtlidjen ,$anblung, bie aus rcbltdjen Urfad)en vom

tfaifer aunullirt morgen iroeldjc ift gemeint, bic von 1474?). M Taju

fam nod), bap am 10. 9)tärj 1490 Grjherjog Sigmunb bem Stönige

sJKarimilian I. alle feine Räuber, alfo auch bic
s
^fanbfcf)aft ber 2anb^

uogtei Schwaben abgetreten hatte. Taber erfud)te bie oberöftreidjifdjc

Regierung bie Wrafen üon v
JRontfort, als biefe aufs neue gegen TrudjfeB

,§ans flagten, nod) ftiltc ju ftetjen, bis ftöntg s]Jtar über bic Sache be-

richtet fei. Tiefelben erflärten firf) bainit dnoerftanben, worauf ben Par-

teien ein Tag nach 3iwsbrutf auf 19. 9luguft angefefct mürbe. t?s er-

folgte wteber feine (Sntfcheiöung, fonbern am 18. 9Jlai 1498 eine Labung

nom fgl. $iammergcrid)t in
sü>ormo an Trud&fcß Xm^eS behufs (5re-

cutiou unb yiquibirung ber Üoftcn betreffs Abtretung ber freien t'eutc. * >

ÜlMeber blieb eo beim Sitten. t:">21 fd)rieb gafob ftretl uon äöoroto aus

an ©raf $aug poti SÖioutfort, er fyabi fein Schreiben wegen ber freien

auf ber Öeutfircher &eibe erhalten, über bie Sache nadjgebadjt unb fiube,

baß hierin nadjläBtg genug gel)aubelt worbeu fei, wefthalb 511 beforgen,

bafe ber Raubet, mo er nicht recht hinausgeführt foll werben, t)iele 2lrbcit

erforbere unb bod) niemaub für gewift wiffen mag, raie er ein (rnbe

nehme. ®r glaube wof)l, baft man von neuem Executoriales ausbringen

föune, aber biefe müffen gegen sJticlas 3'cgler als bermaligcn ßanbuogt aus-

gebradjt werben. Tie Sache gehöre übrigens an bas Üammergeridjt.

3ln biefes roanbten fid) bie Örafen dou v
3Kontfort 152(5. Später (1537)

erfuchten (entere mieber um Executoriales auf bie ^ormünber ber

Äinber bes üerftorbenen ^tekbserbtrudjfeffen Weorg röauernjörg) als $n;

ha6er ber Sanboogtei. Tie oberöftreidjifdje Regierung fdjlug gütliche

Vermittlung twr, unb fo jögerte fich bic Sache hinaus, bis s
JJiontfort es

mit £ftreidj als ^fanbinfjaber ber Sanboogtei 5U thun hatte, ©nbtidj am
24. 3DZai 1559 beftätigte Äaifer gerbinanb I. feinem Stathe, bem ©rafen

1) tjfotariattinftrument im fiirftt. 9lrd)w in 9teutraiu$6urg.

2) Urfuuben unb Zotigen im <3taat$an$to in Stuttgart.
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.§ugo oon üKontfort, unb beffen Grben ibre ftreibeiten, ^rimlegien, s
JJfanb=

fdjaften unb namentlich bie burd) feine Voreltern uon tfatfer unb 3?cid>

erworbenen freien Üeute auf ^eutfireber foeibe. M Tamit fanb enblid)

biefer langroiertfle ^rojeft feinen Slbfcblufc. Tie Sdwlb an bemfelben Ijatte

lebiglid) baö 91eid)$oberf)aupt, welche* ba$felbe Cbjeft jweimal oerpfänbete

unb bie baber uon ityux ju treffeube unb 511 leiftenbe Jluögleidmng unb

Scbabloöbaltung bis IfwW nid)t über fid) natjm.

töaum mar bie yanboogtet fo, wenn audfj nur bem tarnen nad),

in bie <pänbe beo föerjogö Sigmunb übergegangen, alö biefer fd)on mit

einer Neuerung (jerausrüdte. 3fai 18. 3tuguft 1473 befahl er bem Trudfjfejfen,

er folle alle Prälaten, äbtiffinen,
s
JJrioren, Sfoel, Stäbte unb anbere in

ber fcanbtwgtei gefeffenen auf einen Tag nad) Söeingarten berufen, bamit

fie bort tym unb feinen :Nätl)eu, bie er baju jenben werbe, ^ulbiguug

leiften. Tarauf fdf)rieb ber Xrucbfejs am 27. 3luguft an ben &erjog, e$

fei nod) nie erhört worben, baft einem Sanboogt oon Prälaten, Sbtiffineu,

9lbel ober Stäbten föulbigung gefd)ef)en fei. Tenn bie ©efalle, bie ber

l'anboogtei aus ben Weid)$ftabten jä^rlid^ gereift werben, bie werben ge-

geben ju einer Gerung 2
)
rJSereljrung), nur einige Stäbte geben etwas oon

ibren Slmmann^Ämtem; bie Stabtfteuer unb anberes, ba$ bie redete übrig-

feit anjetge, falle in bie fatferlidje Mammer, mobin audf) biefetben ju fjulbigen

pflegen. (*tlidf)e Prälaten geben ber Kanboogtei Sdnrmgclb; baö reidjen

fie jährlich jur redjten QAt gar miliig, unb er beforge, baft fie fid) weiter

ju feiner $ulbigung ober ^flic^t bewegen laffen; benn etlid^e tyrer $or=

nel)mften feien ber Meinung, baft fie, menn ibnen foleber Sd)irm niebt

metjr genehm fei, fidf) um einen anbern umfefien fönneu. So laffe fid)

ber 3lbel in feinem galle baju bewegen. Tafier ratbe er bem &erjog,

er möge über biefe Sadfjen fid) grünblid) erfunbigen unb ben ätötfjcn,

bie er auf ben Tag gen 2lug$burg feinde, bieöbejügltdje Jlufträge für tyn

1) Urfunben im Staatsarchiv in Stuttgart unb Sd)roabenbüd)er 4tf unb

47 f. jutn Qaljr 1541 im $ilialarc$iv in CubroigSburg.

2) Siefe ^crc^rung würbe geroöfmlidfj auf Martini (11. November,) ge-

geben; urfprünglia), wie fcfmn ber Warnt fagt, freiwillige ®abe, würbe fie fpäter jur

unverweigerlidjen Sfbgabe, Ravensburg gab als foldjc Gerung iä^riid^ 10 ^fuub

Pfennig. So j. 33. befennt £ruc$fef3 ^ofjanucS ben 17. November 1464
f ba§ tym

Ravensburg bejaht Ijabe 10 ^ßfb. Pfennig, bie tfnn als einem tfanbvogt vom ver*

gangenen i^aljre auf St. 2flarrinStag verfallen waren. ®opie im Staatsarchiv in

Stuttgart. Cuittungen von bemfelben finben ftdj bafelbft aus ben 3al)ren 1465

bis 1472, 1474 utib 1475; bann von ®raf Johannes v. Sonuenberg.
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mitgeben, er motte bann aud) weiter mit ifmen reben. £er föerjog bürfe

feinen Bweifel fyaben, baft e* an feinem äßitten nid)t fehlen würbe, wenn

er \l)\n bie £anboogtei 51t großem Sßefen ju erweitern müftte. Gr jtoeifle

aud) nid)t, baft, wenn feine Gltern, bie fte twrbem lange tyit innegehabt,

foldje©, was ber föerjog jefet oornet)men motte, su erlangen gewußt Ratten,

e$ an iljrem $lei& ntd)t gefehlt ^ätte. $ef)arre ber föerjog auf feinem

Vorhaben, fo fotle er eö tbm mieber su erfennen geben; bann motte er

bemfelben nodjmate mittig nachgeben. 1
) — $n biefem ^afytt vermittelte £anö

in ber ©treitfad^c jmifdjen bem ^ropft in SBalbfee bejtefjungäweife jwifdjen

Xrudbfefe 3örg, ber fid) afö Spinner unb i^ogt feiner unb bes Älofterö

angenommen tyatte, unb bem Sfttter Warquarb üon tfönigäegg wegen be3

SSu^rö ju 3)iagen^auö. 2
) $m gleiten ^alire würbe £an$ in bem Streit

be£ Stbtö von Äempten mit beu $rübern £einrid) unb .^ieronpmnö von

£>etmenl)ofen oon bem £ofgerid)t ju Kottweil neben anbern mit ber 6re*

cution be$ ju Wunften beö 9Ibte$ gefällten Urfyetls betraut.*)

Gs fdjeint, baft £rud)fef5 £>anö cö nunmebr an ber &\t fanb,

bie greunbfdjaft be$ ßaifers meljr ate btefjer ju pflegen unb $u fud)en

unb baljer benfelben auf feinem 3ug nad) 2rier jur Begegnung mit

£ersog Äarl tum 33urgunb ju begleiten. 38ar bieö ber gatt, fo bürfte er

ber Xrucfrfeft üon üöalbburg gewefen fein, ber bortfelbft bei bem Stedtfpiel,

ba£ am 15. Dftober 1473 t)on. ben Hatferltdjen gegeben würbe, mit einem

t)on sJled)berg ftacb. $m erftenMitt blieben beibe fifeen, im jweiten fielen

beibe ritterftd).
4

) Auftrag beä Äaiferö fd)lid)tete er 1474 ju sJia^

nenöburg bie Streitigfeiten 3wifd)en bem frommen, feften £emrid) Säger,

$ogt ju Ortenberg, unb %&tq Sed. r
') — Gr felbft war mit <pans uon

Sßefterftetten, genannt sJJluf)lf)an$, wegen etlicher Änedjte, bie beiben juge-

Ijört, in 3wietrad)t geraten. Öeibe fjatten bie Angelegenheit im 9fed)te=

weg an £erjog Sigmunb gebraut, älber am 10. Dftober 1474 fällte

ein 6d)iebägerid)t ben Sprud), baß bie Sadje ju unbebeutenb fei, eine

1) Segclin 2, ®. 256 5Rr. 196 unb 197 unb (£&en 1, 310 ff.

2) Criginal im gräfl. 9frd>to in 9Tnlenborf.

$aggenmüllcr 1, 361.

4) üf)mü, Monum. Habsb. I. 1. LXVI; JVuggcv^irfcn @. 775; flefjc

oben l
r
585 9fmncrfung 5.

5) Criginal im $vandjbnvgev Stvcfyio in Sdjlojj fyiL
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Wed)töfache barauö 5U mad)en, uub baft fein Xbeil bem anbern etwaä

fdjulbig fei.
1

)

v
ikbeutenbcr uub bartnäefiger waren bie Streitigfeiten, bie ftanä

mit Wraf fimgo uon s
])Jontfort 511 Motbenfelö hatte. Sic betrafen bie

Werid)töbarfcit über bie eigenen teilte, bie jeber in beo anbent Weinet

hatte, foroie ben Jyorft* nnb s
lt>ilbbann. 9Cbt ^obanneo von Kempten, ber

fid) lange geweigert hatte, eine ^uiiKnfdmft abzulegen, würbe enblid) anf

betreiben beö Iruchfeffen bnrd) ein gerid)tfid)es Urthetl baju genöthigt.

Tabei fagte er ans, folange er 3(bt ju Kempten fei, b. I). feit 13 fahren,

laffe er alle feine Wotteshauoleute, fo in ben Werid)ten bcö Trndjfeffen

fianö feftt)aft feien, biefem geridjtobar, botmäfiig nnb gehorfam fein; beö=

gleichen halte co ftans Trudjfeft mit ben Seinigen, bie in ben .Wemptifchen

hohen nnb nieberen (Berichten fiben, nur habe er, 3lbt, mehr l'eute in

£>errn $anfend (Berichten alö biefer in ben feinigen. 33e$üglid) beö 3v>ilb-

bannd nnb Jvorfte* fei eo alfo: (So fei ungefähr 21—23 ^abre her, bafe

er in baö .ttlofter Kempten gcfommeu fei; aber er habe fid) erft ber Sadjen

eigentlich angenommen unb befragt, feit er Prälat geworben, nnb ba fei eö

fo, baft jeber 2t)eil feine Starten eingehalten, nnb im Gid)ad)cr 2fc>alb, wo

fie an einanber ftoften, habe ber Theil, weldjer habe jagen wollen, eö ben

Jägern beö anbern xhcilö funb gethan, nnb bann habe man gemeinfam

gejagt. So fei eo gehalten worben fdion unter Trud)feft ^afob unb fo

aud) unter Xrudrfeft $and.*> Wanj gfeid) lautete bie Slnofage ber Stabt;

bcf)örbe uon 3ent) bejüglid) ber 2luöübuug ber ®erid)tsbarfeit über ihre

in beö iruchfeffen Webieten gefeffenen £eute unb umgefehrt. 3
) 3(bt Wregor

uon f^nt) erflärte in einer 3ufd)tift vom 17. Januar 1471 au bie fatfer^

liehen tfommiffäre 51t Ulm, er habe 5war in ber £errfchaft Xrauchburg

feine ^uriöbictiou, bod) müffen bie bafelbft gefeffenen (Sigenleute beo

Älofterö jebem neu erwählten 2tbt hulbigen, aud) übe ber 2lbt über bie=

felben ein fogcnannteo Singgcridjt auo, wobei bie Übertreter gewiffer ärtifel,

bie man uorlefc, beftraft werben; ben ätiaifen fefce baö Mlofter Pfleger

u. f. w. 4
j (*ö mögen uod) anbere berartige Hnnbfdjafteu eingebogen uub

abgegeben worben fein; aber ber Streit bauerte uod) 3al)re lang fort, bis

enblich ©raf Ulrich uon Slontfort beibe Xheite berebetc, benfelben burd)

1) Original im £vau$6uro.er 9Trd;w in (Schloß $c[[.

2) Original im £rand)6urgcr 9Trd()to in @a)lojj

3) @tabtard)iö in 3$nö nnb $ertrag$bu$ in %?ntraucf>bnrg 2, 148.

4) ©$mib, (Jyeerptc an§ ben Annal. Isn.; JBanmann, ®efc§. beä ftUgäit*

2, 120.
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Strcititjfeiten mit ben 2lngren3eru ber £mtbüogtet. S\

ihn gütlid) vertragen ju laffeu. 2>ied gefdjah am 6. 2luguft 1478 in ber

äBeife, baft ©raf föugo oon Sftontfort bem Irudjfeffen Johannes alle feine

eigenen nadjjagcnben 3>ogtleute (bie namentlich aufgeführt werben), welche

in ben £rau<hburgifd)en.@erid)ten, 3rcingen Mb Sannen faften, üerfaufte,

unb baft ebenfo ber Xrudjfeft bem Örafen ben halben Zfyil ber ßeute,

bie man bie ipofleute nannte, unb bie in bie .tfelnhöfe gen Reifer unb

Sdjeibegg gehörig oou 2lgneö oon &eiligeuberg, geb. twu Slbenöberg/feiner

3)Juhme, erblich an ihn gefallen waren, 1

) ocrfaufte, wobei er vom (trafen

nod) 200 ^Jfb. ^>f. erhielt. Unb wenn in 3ufunft ßeute beö einen in

bie Berichte, 3ro\n$t unb üBänne be$ anberen sieben, follen fie je unter

ber bortigen ©erichtebarfeit ftehen wie bie bort fc^aften Seute anberer

Herren unb ©täbte. *) £urd) biefe Serträge mit 9)iontfort, Kempten unb

gelang e$ bem Xrudtfeffen &an£, feine &errfd)aft £raud)burg oon

fremben Unterthanen ju befreien.
3
)

Bwifdjen fymein hatte £an$ einen Streit mit $örg Freiherr oon

Giunbelfingen, beffen ©egenftanb wir übrigens nicht fennen. £>a ba§

Urtheil beö £ofgertd)t$ ju Kottweil gegen ihn ausgefallen war, fo appellirte

er an ben Äaifer, ber bie 2lppeDation annahm unb bem £ofgerid)t am
25. Üliooember 1475 t)on

s
}>affau aus oerbot, fo lange bie ®ad)e bei ihm

anhängig fei, in ihr femer etwas ju thun, worauf basfelbe am 1(5. Januar

1476 befd)(oj$, biefem Verbote nadjjuteben. 4
)

$n bem Streit ber ßanboogtei mit bem ©rafen twn 2Kontfort

wegen ber fyofym Dbrigfeit jwifdjen bem Sobenfee unb ber Slrgen würbe

1475 Sif^of Drtlieb von 6hur jum faiferlidjen Äommiffär ernannt mit

ber 2tnjetge, baft pon Sangnau jum Söettiö auf ein Sßeiherwuhr, von ba

in ben Öebelbad) unb f>inab in ben Sobenfec unb hinauf twr Sinbau in

bie £ai6tarf) unb biefe f)tnauf gen Sann unb Spangen unb oon ba bie

9lrgeu hinab bie h^h^u unb nieberen ©eridjte alle in bie ßanboogtei ge=

1) 2>ie$ gefd&af> 1468. Km 22. 3nli 1468 melbetc Srnd&feg Spanne«
üon SÖerbenberg feinen Oettern ftoljanneS unb 9ftcolan3, (trafen öon Abensberg,

ben fjeute erfolgten £ob feiner unb Ujrer SDfuljmc toon $eiligenberg. $unbt, $3aier.

9?amenbuc§ 1, 17. Kugerbcm erbte #an§ nod) 2000 ft. f
bie tfmt ®raf 3=örg uon Serben*

berg*§ciligenbcnj binnen 5 3faf>ren jn bejahen fyatte. Original im @taat3ar<$iö in

3Nündjen.

2) #ertragSbudj in Wentraudjbnrg 2, 15 f.; 23anmann, ®efc$. bcS STOgauS

2, 119.

3) $ergl. Naumann, ®efd). be8 MgSu« 2, 119.

4) Original im <Scniorat£ardjiü bereit in Sur3ad}.

lodWK, ©efdjidjte von Walbburg II. 6
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Ijören; ferner in bem Streite ber Sanbuogtei mit ben xrudjfeffen wegen

ber Ijoljen unb nieberen ©ertöte unb wegen beö Söilbbanneö ju äBolfegg,

wegen etlidjer Leiter unb ,§öfe, fo gen ätfolfegg, unb etlicher (öftter, fo

auö ber Sanbnogtet gen Jöalbburg gejogen werben, fobann wegen ber

©erid)te im SDorfc GUmangen würbe ebenberfelbe SSifd^of jum fatferlid)en

tfommtffär ernannt. 1
) So braute ben Xrudjfeffen <panä feine Stellung

als üanbtwgt aud) in Wegenfafe ju feinem eigenen £aufe.

3m Satire 1477 begannen bie langwierigen Streitigleiten jmifdjen

ber SanbDogtet unb ber Stabt öiberad). Sefetere t)atte im ©ebiet ber

erfteren Übeltäter gefangen, in bie Stabt geführt unb bort rieten

(äffen, £rudrfefc &anö fd)lug vor, bie Sadje t)or ben Gibgenoffen ober

nor ber Stabt $Mä) iuwl Austrage ju bringen. $m folgenben ga&te

gebot ber Äaifer ber Stabt SMberad), bie £anbt>ogtei unangefochten ju

laffen. Site ftd) trofcbem etliche 3a^re fpäter biejelben Übergriffe von

Seite $iberad)ö wieberljolten, befd)ritten &erjog Sigmunb unb 2rud)ie6

&anö ben 2Beg ber Silage, worauf ber Üaifer bie Stabt citirte, biefe aber

bagegen proteftirte.
2
) &atte 2rud)feft &an$ nod) im Jyebruar 1475 in

ben Streitigfeiten jwtfdjen ber Stabt Siauensburg unb bem Ätofter 2ßein=

garten vermittelt, am 1. Slprit 147fi nod) eine Urfunbe für festeres mit-

befiegelt,
8
) fo foHte er balb barauf felbft in &änbel mit bem Älofter Der-

wicfelt werben. Sie betrafen ^auptfäd^tt^ bie Oieridjtäbarfett, beren ©renjen

unb Ausübung, fowie 3n^fttgMten jmifdjen bem Älofter unb bem Rieden

Stltborf, bei welchen Xrud)fe& &an$ als Sanboogt natürlich bie Partei

?Htborf3 ergriffen fmtte.
4

) %m 11). $uU 1479 uerljanbelten barin 3örg

Xrud)fet$ non SBalbburg unb 2lbgeorbnete ber Stabt 3ftrid), w *>cren

Sdrirm fid^ SBeingarten fdjon nor .^a^ren begeben batte.
5
) Riebet bradjte

1) ftepertoriitm be$ Sd)al3fammcrarc§it>$ in QnnS&nicf 4, 422 ; ftefje aua?

oben 1, 604.

2) $fhuitmern, Annaies Biberacenses 1, 48b. 49a. 51b. lieber eine'anbere

Streitigfeit ftelje ebenba 1, 70b.

3) Driginalurfunben im Staatöarctyio in Stuttgart.

4) llrtunben im StaatSardjio in Stuttgart; ftltborfs'öud) Rol. 28 unb 33.

3)e$ £ru<$feffen .£>an$ Serljalten gegen Weingarten im Streite wegen ber SJogteigütcr

ftebc oben 1, 599 ff.

5) Scljr roiber ben SBiflen be$ J^aiferS, ber ben 3(bt öfter« aufforbcrte,
r

fidfr

biefe« S<$irme8 ju entfdjlagen; am 13. 3u(i 1479 erlieg berfelbe toieberbolt ben #e*

fefjl, bie$ binnen 15 £agcn $u tljuu. Urfunben im StaatSarrfjto in Stuttgart.
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ber 9lbt jteben, ber £rud)feft fcd)Q 53efd)merben ober ©treitpunfte Dor. l

)

3lad)bem fie gelobt batten, bem iHuofprud) ber Vermittler uad)3ufommen,

erflärten biefe, bap beibe Xbeilc mit iljreu £treitigfeiteu oor ben 93ifd>of

3of>anneö non 2(ug$burg fommen unb beffen (Sntfdjcibung unmeigerlid)

Haßleben follen. Unb bamit foldber 3(uötrag fünftig feine 2lnfed)tung er-

leibe, foll xrudjfeft £>anö

ben Grjfcerjog Sigmunb

bewegen, in biefen &nU

fdjeib einzuwilligen unb

oom Äaifer einen :üefel)l

an gebauten Sifdfjof, fid)

biefer Sadjen anjuneljmen,

erwirfen. Öibt ber Äaifer

bie Äommiffion nid)t, ober

willigt Sigmunb nid)t ein,

ober nimmt fid) befagter

33ifd)of ber Sachen nid)t

an, io fott alles mieber

wie oor biefem Sage fein,

mittlerweile aber ber 2lbt

mit feinem ^rojep ju

s
))iainj gegen ben Trud)-

feffen ftiUc fteljen.
2

1 3ßie=

wof)l ein faiferfidfoer .Korn-

rniffär, $ol>ann SBerner

oon #lad)dlanben, ^om?

propft be$ ©tiftö »afel,

in biefen Streitfadben ban=

belte,
3
) fam eö bod) ju

feinem ^rieben. 2lm 13.

3ipril 1481 ftagte 2lbt Äaßpar oon Weingarten bem ©rafen Ulrid) oon SRontfort,

bafe ber l'anbuogt fid) unterftelje, (Straft unb ©credtfgfeit an bcö Mlofterö

Wappen ber (Cr ndjfe ff en ron Walbburg. 2Jus

bem Wdppenbud? Don (Srünenberg t>on

1) Skrgleicfrc hierüber Söeingartcr äWfftobuaj 2, 337. 395. 399. 403. 410.

412. 424. 433. 434. 448; 3, 77. 122 ff. im Staatsakt? in Stuttgart unb bic Ori-

ginalaftcn ebenbafef&ft.

2) Originale im fürfM. SGBurja^cn 9lrc$w in fißfegg. Äopic im

Wtborf*©uc$ im Staatsakte in (Stuttgart.

3) Originalaften im Staatsarchiv in Stuttgart.
6*
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Seilten unb ©ütern ju gebraudfjen, roaö ifjm bod) nidjt juftefje, roeber t>on

römifcfyen Alönigen unb ftaifevn empfohlen, nodj Dom Äfofter gegönnt unb

ertaubt roorben fei, unb baft er gegen bie 3d)irmgUt, bie man i^m gut-

willig gereift fjatte, bie Seute beö Ätofterö „abfwaiff" gemalt unb 5U

ungehorsamen ©adfjen nriber baö Ätofter geftärft fyabe.
1
) Gbenfo fd&eint

ber 2lbt feinen $ro3eft gegen ben £anbt>ogt in SRains fortgefefct 5U fwben. 2
)

9iod) metjr erweiterte fic^ bie iUuft sroifdjen bem Sanbüogt unb bem Ätofter

äßeingartcn burdf) bie Äöniggsegger geljbe (uergf. oben 1, 635), bie fid)

im Sommer 1481 erfjob. 3lm 29. ^uni ebengenannten ^atyreö fdf)rieb

Gberfjarb t)on Äönigaegg jum Äönigöeggerberg an ben Sanbpogt, ber 2lbt

Don Weingarten babe ifjn feines üäterlidfjen unb mütterlichen ßrbes mit

©eroaft unb ofyne 9tedjt entfefct, obg(eidf) er fiel) ju Siedet erboten fjabe

oor bem .§er3og üon öftreicf), uor bem Wrafen 3lnbreaö dou Sonnenberg

ober t)or if)tn (bem Üanbuogt). @r fyabe auf fein bieöbejüglidjea Schreiben

feine Antwort erhalten, wef#alb er $u offener $ef)be unb $embfdf)aft ge^

brängt fei; er bitte ifjn, tym hierin Seiftanb unb feinen SBiberftanb ju

tf)un. SBa« ©bewarb uon Äönigöegg angebrofit, führte er au<i) auö.

£rofcbem iljm ein Sag mar angefefet worben, befd&äbigte er ben 9lbt unb

beffen Untertanen mit ^Uünberung, Sranb, Xobfdf)fag, Wefängnift unb

Sdjafcung. Gin Sag ju Siberad), üor bem Sanbuogt unb mehreren anbem

Mtfym beö Crfyerjogö Sigmunb gehalten, vertief refuttatlos. Der Stbt

manbte fid) nrieber an ben Grjfierjog mit Sdf)i(benmg beffen, was $önig$-

egg if)m jugefügt, mit ftlagen über bie Wrafen dou Sonnenberg unb mit

bem Seifügen, er f)abe jäljrlid) eine grofte Lüftung feinem Sanbuogt für

ben Scbirm gereicht, fei aber in biefer Sad)e bisher ofjne Sd^irm gewefen.

3luf ba§ Serlangen Sigmunbö, bem uon üöuigsegg ben angerichteten

Stäben 5U Derjetyen, antworteten 3tbt unb tfonuent, ba§ fönnen fie nidftf,

flagten über ben Üanbuogt, baft er bloft mit brei ^ferben ju £ilfe ge=

fommen, obgleidj er für fecfyö ben Solb erhalte, unb baten enblidf), ber

(STjljersog möge felbft S^irmer fein, benn bie Schreiben an ben fianbuogi

baben feine SBirffamfeit. fcefcterer bagegen behauptete, er f)abe alles ge-

tljan, was fid) nadf) Silligfeit, £erfommen unb ^Sfltdf)t für itm gebühre.

S)er 9lbt Derflagte ben 2anb»ogt megen feiner bem Äfofter jugefügten

Ungered^tigfeiten bei Äaifer unb s
£apft, mürbe aber auf Sitten bed Sanb-

Dogtö dou (Srjfjersog Sigmunb erfud^t, fein „pmehmen'' abjuftellen unb

1) Söetugavtcr 9KiffMu^ 3, 74.

2) J&emgartcv 9KtffMii4 3, 79.
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Itdfj beö 9ted)t§ vor tym begnügen ju laffen.
l
) — ©emeinfam mit feinem

Detter ^atte $anz Streitigfeiten mit iHat>enöburg wegen beö SUtborfer,

2Balbeö, bie aber 1478 beigelegt mürben (uefye oben 1, 006). $ct öpieft,

bem 9Warftetter Sanbridjter, madjte £an$ in 3)iemmmgen perfönlidj
s
A*or=

fteltungen bariiber, bafc berfelbe foroeit in fein fianbgertdjt (ßeutfird) ) greife,

worauf biefer errotoerte, nad) ^anbgeridjta fterfommen unb greibeit babe

er baju gug unb SRedjt.
2
)

Errungen smifd&cn bem Sanbuogt unb bem ttlofter äöeiffenau

bie t)on ben beiberfeitigen Ained)ten berührten, entfdbieben Jrud^feft ©eorg

unb anbere Stifter be$ (Srjtjerjogs Sigmunb am 1. September 1481 auf

gütlidje Steife.
8
) (Snblid) befam Xru^fefe &an$ ate fianboogt um biefe

3eit aud) Streit mit bem Örafen oon 'ißerbenberg, beffen 9tbgefanbter am

fatferlid)en &ofe im ^aljre 1480 eine Wenge Giugriffe aufjagte, bie ber

üanboogt in ben lebten jmet 3a()ren in bie Wraffdjaft ipetligenberg

gemalt fyabt. (Ss tft wobt möglid), baft biefelbeu auf befonbereu
s
lk\ü)l

^i^jog Sigmunbö gefdjaben, ber 2lnjprüd)e auf .^eiligenberg erbob.
4

)

3lm 13. SDiarj 1480 balf J&an* bie
s
i>erlaffenfd)aft feines $etter$,

beä Örafen Gberbarb oon Sounenberg I., tf>eilen (fielje oben 1, (HS).

3n biefein ^abre mar er aud) faiferlid)er tfommiffär in ben Strettigfeiten

$mif(ben bem Spital 5U Honftanj unb bem £orf Sipplingen;"1

)
beögleidjen

befiegelte er unb feine Detter Wraf ^obanneö oon Sounenberg unb Jrucfc

KB v^örg am 25. äuguft 1479 bie (Srneuerung ber Wttergefellfcbaft $um

gifcb, genannt bie Semer, als sJ)Htglieb berfelben.
6

)

2lu$ bem 3abre 1-*^ fyabm mir bie 5totij: Credentiales

Äatfer #riebrid)ö für ^obann Xrucbfeft üou ätfalbburg, «anbüogt in

Sdjroaben, „einer Sadjc l)alb, barin unö ate römifdjer itaifer $u tjanbeln

1) &*eingavter dttifftobitcft 3, 50. 74. 91. 103 ff. 11« unb 127, 594 fowic

3nber 103 f.

2) S&rtcmbcrg. iBicrtctja^vö^efte 1881 3. 198.

3) Registratura Archivi Minoraug. B. 252.

4» Monumenta Habsbnrgica I. 3, 216—218. 2, 21 f. unb flften im

3taatsavcfn'u in 5h>icit. 2cv Streit um .gettigenbenj fjatte fdjou ju 3eiten bc$ V'anb-

t?ogtS Eroctyfcö 3afob gcfpiclt.

5) Urfimbe im füvftf. J&urjaritfdjcu ^Crc^tu in tfitflegg.

G) Criginal im SKcidjSardjto in ^Jündjen.
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gebührt". *) 2>er Wegenftanb btefes 2luftrage$ bürfte wohl aus einem

Schreiben beö 2rud)feffen oom 26. gebruar 1481 an ben Äaifer ^eroor-

gehen. £arm berietet er, er fei am 22. b.
SBJ. nad) Ötnbau geritten,

um faiferlichem befehle nach ben fltuboff unb $afob 3)töttefi ju oer^aften.

(Der £rud&feft felbft ^atte fie befdjulbigt, bafe {ie offene ÄBudjerer feien

unb ein „fröwltd) $ilb" [ftrauenäperfonj unfdjicfltcf) gefänglich unb peinlich

gehalten haben.) 3lber bie oon Sinbau haben fie nicht herausgegeben. (Sr

habe fid), fo berietet er weiter, oon ben Üinbauern bie eiblidjc ^erfidjerung

geben (äffen, bafe berfelben 2eib unb Wut nidjt oeränbert werben follen.
2

)

9tun oerwanbten fid), ba bie beiben SWötteli Öanbleute ju Unterwalben

waren, bie (Sibgenoffen für biefelben bei bem ttaifer, bamit fie ferner nid)t

mehr uom Xruchfeffen befümmert werben foHten.
8
)

®urd) ben im &erbfte 1479 erfolgten 2ob beö Orafen Gberharb

oon Sonnenberg mar Xrud)fefr Johannes Senior be$ &aufeö üßalbburg

geworben. 211$ foldjer t)atte er beffen Stodjälehen ju .empfangen unb bie

^ritrilegien beftätigen ju laffen. $eftha(b traf er auch fogleidj bie nötigen

Einleitungen ^ieju, inbem er fid) ooin £anbgerid)t am 20. 9iouember

ju ^eutfird^ unb brei Sage barauf ju fangen beglaubigte 9lbfd)riften

berfelben geben liefe, um fie an ben faiferüdjeu &of einfenben ju fönnen.4
)

3lber erft am 31. Sluguft 1481 erhielt er vom Kaifer bie Sele^nung mit

ber Auflage, bem örafen von s
J)lontfort an be* ttaiferö Statt bte näd)ftc

Weihnachten ben gewöhnlichen £ulbtgung$etb 5U leiften.
5
) (Sr war alfo

bamafe nid)t in 2öien, um bie Sehen perfönlid) ju empfangen. $m An-

fang beo ftafjreö 1482 verlieh er bie walbburgifchen £au$teheu. 6
)

1) ©djecrer Acta extradita.

2) Original im Staatsarchiv in Sien.

3) Original im StaatSardjio in Sien. Vergleiche über biefeu SD^öttcIi^

banbel bie ftbfjanblung ton Robert £urrer: Tie Familie fcom Slappenftcin, genannt

iDfötteli, unb iljre S^ieljungen jur 8cfjrocig. Sdjroeia. ®efd)id)t$freunb 48. ^anb

3. 154 ff. 158. 169. 188. 190. 192. Waa) 1. c. 188 oerbürgt fid> 1485 ein $an«

Sntdjfejj üon Salbbnrg für SKöttcli bebnfä Jreilaffung bei Einbau um 1000 f(.

Xa c$ bamalS außer bem i'anboogt $rucbfejj ^ofjanueS oon Salbburg nod) einen

anbereu £rud)feffen gleiten Ramend gab, fönnen n?ir nid)t fagen, nxldjer oon beiben

gemeint ift. £>at fic^ ber fianboogt für Sttötteli verbürgt, fo fällt bie gegen tyu er*

bobene itfefdjulbigung ber |>abfiicf)t :c. bal)iu.

4) Originale im fürftl. Suvja^eu 2trc$io in ftißlegg.

5) Originale im Solfegger ftrduö s)lx. 95 ; >pappeul)cim$ Xrndjfeffeu»

djronif 2, 41 ; ftopie im StaatSarduo in Stuttgart.

G) Urfunbeu im Solfegger sXvdnt> .'U71 unb im Staatäardjio in

Stuttgart.
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Kur3fid?tt4* polttif. 8?

3lm 21. Februar 1482 befahl Crjberjog Stgmunb feinem \!anb=

oogte £rudjfefc &atw, ben tfufc oon \tanbau ju 9iedbt ju banbtyaben,

wenn ber oon 3lltniann$l)ofeti ben Sachen nicht uad)fommen ober fid) an

billigen ÜKccbtdgeboten ober 3luötragen triebt begnügen (äffen wolle. Scbon

oier Tage barauf tarn er bieiem befehle nacb, inbem er an ben oon 3lft=

mannd^ofen ein bieöbejüglicbeö Schreiben nutete. 1

)

s
J)ht ber Stabt Überlingen hatte ftano afo yanboogt oerfdriebene

Streitigfeiten in ben ^abren 147(>, 1482 unb 14S-J wegen ^nriöbictiono=

iad)en in &*aggerfcl)aufen, &ofen, .ttlofter Vöwentbal unb fonft in ber $ogtei

^ttenborf, bie aber alle gütlich beigelegt würben. *
) 9m 2(>. $um 1482

fd)lop §a\\$ gemeinfam mit Dem ©rafen ©eorg oon- s
<h>erbenberg, ben

Wrafen oon 'iKontfort, Suis, Uupfen, Sonnenberg, Freiherren t>on Si^ineni

ben Herren oon önigäegg, ocbeüenbergA'aubenberg, ^njberg, (*mbd,$onburg,

SJohman, $ieifd)ücb unb Jyricbingeu einen $unb auf ieebd ^atyre unter

bem tarnen St. ©eorgen Scbilb*. Sie trafen babei Seftimmungen, wie fte

ihre etwaigen gegenfeitigen Streitigfeiten auftragen unb fich gegen anbere,

nur ^Sapft unb Ataifer auogenommeu, befchfifcen wollten. 8
)

Gilten Slft fehr furjftd)tiger ^olittf ließ fich Trudjfeft <§and in

biefer 3cit ju Sdmlben fommen. Sluf bem iHeidKttagc ju Dürnberg 1481,

auf welchem bie 3Jeichol)ilfe gegen bie Türfett beftimmt worben toar, waren bie

Trucbfeffeu jitm erftenmal befouberä in bie 9{eid)ämatrifel gefommeu. Ter

Änfdblag für fie unb bie Wrafen oou Sonnenberg betrug 1(5 iNamt ju

:Hofi unb IG ju A'tip. Tiefen hielten fie für ju hod) unb wattbten fich

befthalb gemeütfam mit ben Abteil oou Salem, ä£cijfcnau unb Schuffeu^

rieb an ben (Sr$ber$og cigmuub mit ber iMtte, fid) bafür ju oerwenbeu,

bap fie in feinem Äufchlag unb in feiner £>ilfe bleiben, wenn aber bieo

triebt fein fönne, baft fic bantt bod) mit einem jiemUdteu 9nfd)lage belegt

werben. Ter (Srjherjog gittg nantentlid) wegen beo eilten ^unfteä gerne

baranf ein unb wanbte fich an ben Maifer. <patte fich biefer ebenfo will-

fährig gejeigt, fo wäre e* um bie Neidxmnmtttelbarfeit unb Selbftänbig;

feit ber Trucbfeffeu gefchehen gewefeu. ül lieht berfelbe antwortete bem

(Srjberjoge: ma* er ihm ju ©efallen thutt fönne, fei er willig, ju thun;

1> Strpertorinm bed ScfMtofammeiwäw* in 3mt*bruct 4, 1180.

2» $icle Elften barnber int Stabtardnu in Überlingen.

3) Urfnnbett im fürfN. 9fvc6it> in $cnaitef$tngcn unb im Staatsarchiv

in Stuttgart.
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aber bafe er bem ditxd) neunte unb bem $am Cftreid) gebe ober umge-

ttf)tt, fei feine Meinung nid)t, fonbem er fei Sßißens, es bei bem bleiben

ju laffen, was jebem jugepre. 3lun fei aber nriffentlid), baft bie Prä-

laten unb Xrud)feffen unter bas tWeid^ gehören; jebod) tym ju ©efafleu

fyabe er bie Sadje angeftellt bis auf Cftern unb foldjes in feiner tfanjlei

aufjeidjnen (äffen, bafe fic nun in biefer 3roifd)enjeit fid) wegen tyres 9ln=

fd)lags mit bem Jtaifer uergleidjen.
1
)

Dl)ne befonbere 3d)nrierigfeiten f)at ©ans am 25. September

1482 bie 3™$^^ ämifdjen bem Altofler Stfeiffeiunt unb öans pfau

gütlid) beigelegt. s
) iiergeblid) bagegen mar fein

s
i>erfud), bie Streitigfetten

jroifdjen bem Älofter Weingarten unb ber ©emeinbe juSUtborf in ber ©üte jum

2luStrag ju bringen. £arnad) f)atte er auf 1(5. Januar 1484 als ^aub=

oogt beibe Xi)txk oor fein Weridjt geforbert. £as Atlofter aber proteftirte,

meil ber Xrud)feft feinen (>5erid)tß5mang Ijabe über feine Seute unb Öüter. 3
)

Broifdjen äöolfgang von Mngenberg, Uanbfomtyur ju 2lltsf)aufen, unb bem

Älofter äßeingarten Ijatte es fdjon feit längerer $tit wegen bes lederen ^eute

unb ©üter ju &fcelbad) unb &aggenmoos betreffs ber 3Menfte, Triebs unb

Tratte 3lnftänbe gegebeu. 2rud)fe& Cannes, ber &mboogt, unb &ehtrid)

oon ©djellenberg^afferburg Ijatten fid) ml bemüht, biefelben in ©fite

beizulegen, unb fällten am 8. Styril 1484 ben entfd)eibenben Sprud), nad)-

bem beibe X^eile getobt Ratten, bemfelben nadjjuleben. A
) 3lud) gelang es

unferm 2rud)ieffen, in ben gegenseitigen Slnfprüdjen feines Detters, beo

£rud)feffen £ans bes jungem, unb ber ©emeinbe äßinterftetten am 4.

Dftober 1484 einen ^ergletd) ju Staube ju bringen. "'; Xefegleidjen oermocfjte

er ben örafen ^oljannes oon Sonnenberg unb ben Xrudjfeffen Cannes
oon SBalbburg, baft fic bie Streitigfeiten jroifdjeu ifjren Untertanen 5U

2llbers, Sietmanns, s
Jlot^egg unb ^auerj wegen Trieb unb Iratt u. f. u>.

burdj ein Sd)iebögerid)t entfdjeiben liefen.
,;

) 3lb fid) am 2:). Sluguft 1484

1) So berietet ättitte Jyc&niar 14Ö3 Sigmuub bon Miebertljor, ben ber

(Sr^erjog an ben Staifcr gefd^idft fyattc, an feinen Auftraggeber, $opie im SÖ?eiffenauer

^Prtoilegienbudj lefcte Seite, in Sdjloß geil

2) Original im StaatSardjto in (Stuttgart.

3) 9Htborf*$u$ im StaatSardn't? ;
uergleia> eben bafelbft bie ilrfuubc be$

$ru(§feffcn üom 27. ÜVära 14H4, aus melier fjerporgcfjt, bap jmjor in biefen Saasen

gütlidj unb retytlidj üor bem Öifdjof in föonftang oerljaubelt werben war.

4) Original im StaatSardjiu in Stuttgart.

5) Original im fürftl. Ärdjto iu SaVojj Stfalbfee.

6) Söolfegger SCrdjto ftr. 7890.
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bic ®efellfdf)aften jum gifd) unb sunt Ralfen ju einer ©efellfdjaft unter

St. Jörgen Sdjilb Bereinigten, befanb fid) babei audE) Xruchfefj <j?an§ fammt

ben anbern regierenben 9)titgliebern bes Kaufes 'ißalbburg. *) 3m Slnfang

be£ Jahres 1486 treffen mir ben Sanbuogt ,§an§ int Streit mit ber

Stabt Seutfirch, welche fid) besagte, bafe er bic 3^rigen nnb bie freien

auf ber 2eutfird)er £etbe „in etlidf) Söeg befdfjmere". ©rsfyerjog ©igntunb

pon Dftretch foUte bie ©adf)e Permitteln, aber ber nadf) Sonftans auf 13.

Januar angefefcte Tag tarn nidjt ju ©taube. £a jur felben 3«t fWfj

audf) 3frnmgen jn)ifd)en Xrudhfefc £an$ bem jüngem pon Ütfalbburg unb

ber ©tabt Öeutfirdf) erhoben Ratten unb ©rjherjog ©igmunb audf) biefe

jugleid) mit ben anbern vermitteln wollte, fo würben in ber golge £age

ju Äonftanj, Überlingen unb 3nnöbrudt gehalten, bie aber fruchtlos per=

liefen, $uni fdjlug Sigmunb nochmals einen gütlidfjen Xag por.

$Son bem ferneren Verlauf Ijabeu mir feine ftunbe mehr, ja pon bem

Streit beä ttanbuogtd mar fdjon länger nicht mehr bie
s
Jiebe gewejen.

SBahrfcheinlid) mar in bciben $äHen bie gütliche STuögleichung erfolgt, ba

e$ fid) nur um Äleinigfeiten ^anbelte unb bie Stabt iJeutfird), obgleid)

ftdfj ihrer bie perbünbeten Stäbte angenommen fjatten, ftd^ nachgiebig

jeigte.
2
)

Um biefelbe fyit hatten £rud)feft £an§ unb baö illofter Wein-

garten beftimmt, bie Streitigfeiten jmifdf)en legerem unb ber Jt'anbpogtei

redf)tlid(j entfcljeiben ju laffeu. <pan$ hatte bie$ bem Grsherjog mitgeteilt

mit ber 33itte, baä 9ied)t anzunehmen unb einen Xag ausuferen, $ie$

gefd£)ah; am 7. $ebruar i486 fdf^rieb £anö an ben (Sr^erjog, er fei

jefct burd) ©einer (Knaben ^Hätf>e um alle Errungen unb Späne mit ätfeuu

garten perrid)tet, unb bat ihn, ben 9lnlafj ju genehmigen. 3
) So hätte

Xruchfeft &an$ auf biefer Seite enblid)
s
Jiuf)e gehabt, ba erfolgte plöfeßd)

bie Slblöfung ber Sanbpogtei burdf) ben (Srjbersog. 3tm 24. 2lpril 148(5

fiettte £an$ ben iWätf)cn beweiben eine Cuittung aus über bie
s
33ejal)lung

be$ ^ßfanbfd^illingö im Setrage pon 13200 fl. unb übergab ihnen ben

s
}5fanbbrief, ba§ Sdjloft ob sJ{aoenöburg fammt anbern Öeredjtigfeiten unb

1) Urfitnbc im Sclfe^cr 9tvd)it>
y
)lx. 3091 nnb ftopte tut fürftf. fürftcn>

&crgifd>en Wvdjio in Tonanefrfn'nflcn ;
oergC. Naumann, (#efd>- beS SffltjänS 2, 507.

2) 3>evfd)icbcite Schreiben im Stabtavcfyiü tu ^iemminjjeit.

:\) >){cpcvtovium be$ Sd)at3fammcvard;to$ in 3fmt£brticf 4, 1180 nnb Ur^

fimben im £taatdavd;iü in Stuttgart.
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yO <£rfter (L^cil. Die JafobifAe t\mc von \\2i— *5Mi.

3ugeJ)örben ber Sanboogtei. l
) £cren Hertoefer würbe nun bitter sJ)Jar=

quarb oon Stettenberg. (Srfolgte bie 3lusldfung auf
x
ißunfd) be$ Grs=

tjerjogö ober auf ben bes £rudjfeffen?
s£appenljeim« (Sf)ronif berietet

(1, 83), bafe ber 2rud)fefe unb ber Öraf oon ätferbenberg in beiu oon

uns fd>on oben ermähnten Streit bejügüd) ber Öraffdmft &eiügenberg

betyufä beffen red)tüd)er Beilegung oor Den fleinen diatt) ju itouftanj, bem

uom tfaifer bie bie*bejüglid)e tfommiffion übertragen worben mar, ge-

fommen feien. £ort fei foroeit im <Qanbel procebirt toorben, baft bie

oon Äonftanj ein ©cturt^cit für bie oon 2ßerbenberg unb roiber Gerrit

Raufen gegeben unb in bemfelben Urtljetl mcl)r erfaunten, ate oor fie im

rHedjte gefommen mar. Datyer fjabe &err £an$ Dagegen appellirt 2Betl

aber Öraf &aug oon iöerbenberg bamald in grofeen ©naben unb fyofyem

3lnfcl)en bei Dem Haifer geftanben, Ijabe er fooiel jumege gebraut, bafe

ftaifer Jyriebridj bie 3tppellation niebt annehmen mollte, fonbern ben ©anbei

mieber oor ben Meinen diatf) ju Aionftauj gemiefen. 2i>eil. aber fold)c$

33eiurtbeil Das (Snburtljeil auf fidj getragen unb £err &an$ tootyl benfen

fonnte, baß er oor benen oon Äonftans ben föanbel oerlieren mürbe, 2
) jei

er ju &ersog Sigmunb oon Cftreid) geritten unb l)abe tym bie üanboogtei

um ben s^fanbid)Uling angeboten unb biefer baö 3lnerbteten angenommen.

Sßir toiffen nid)t, ob fid) bie Sad)e mirflid) in biefer
N
iöeife oerbielt; aber

bao bürfte ridjtig fein, bafe &an$ freiwillig bie ßanboogtei abtrat. Denn

baburd), baft fie ber (Srjberjog balb Darauf mieber unD jmar an ein WU
glieb beö SBalbburgifdjcn £aufeä oerpfänbete, jeigte er, bap i^m nid)t oiet

an bem unmittelbaren
s
öefits berfelben gelegen mar, unb bafc er niebte ba=

gegen Ijatte, baß fie in trud)fefftfd)en Rauben fid) befanb. £a ferner

Xrudjfefe <panö bie Sicdjte ber Sanboogtei fo energifd) felbft gegen feine

eigenen Detter geroafjrt Ijatte, fo ^atte Sigmunb aud) feinen ©runb, mit

bemfelben uad) biefer Seite l)in uujufrieDeu 3U ieiu. Gublid) märe &anö,

wenn tym Sigmunb miber feinen Hillen bie ianboogtei abgenommen

1) 3£egeltn a. a. C. 2, (>!) 9h\ 74; Crigiual im «taatöardno in Stutt-

gart; i'idmowsf» a. a. C. $anb 8. >Heg. tfr. 818.

2) Tie oon Monftans hatten loiiHid), nacbbciii Die beiberfeitigeu 3cu9m
oerbort worben waren, gegen ben Xrudjfcffeu eutfebiebeu. (9egen biefer Urt^eif b^t

fpäter (»rar Johanne« oon «ouuenberg, ber 1487 bie Vanboogtei erbielt, an ftaifer

Jyricbridi appellirt, worauf eine faifcrlicbe Labung imb 3nl)ibition au bie (trafen oon

^erbenberc; erging. Saun blieb bie «acbe liegen, unb obgleich bie trafen oon

5üerbenberg ftcb fpäter feljr bef(b»verteu, war fie lf>64 noeb im gleidjen «taube, ^crgl.

bie £a)wabenbüd;er in Vubwigöburg 311m ^a^rc lf)G4.
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l7an$ bietet (Eroiidjbura, brm <Er3t|cr3o^ Sigtuuno 311m Kaufe an.

Ijätte, nad^er jid)er ntd^t metyr in beffen Sienften geblieben. 9lun lautet

aber eine 2luf$eid)nung vom 10. 3um 148H: „9Wein gnabtger £err (Grj;

fyerjog Sigmunb) ift $err Raufen Trudtfefe oon SBalbburg bem altern

aller Gattung <9iedmung) feines Tienftgelbeö unb ^romfion von einem

3aljre, baö fid> in ben legten ^fingftfeiertagen (3. bis 5. 3um) 1487

geenbet, aud> von wegen etlidjer Sprung unb anbem Sdwbenö im $*lb

genommen (erlitten) unb ber fttid) balber, fo man jur }{otl)burft meines

gnäbigen &errn &ofö oon it)m genommen Ijat, fcftulbig geworben f>72 fl.

rlj. 4 s
^fb. 3 fjl.

1
) Erudtfefe &anö bürfte be^alb in ber Sflat bie Saub;

oogtei freiwillig jurütfgegeben ^aben.-) Sitofyrfdjeinlid) aber bemog ifm

fyieju weniger ber Streit mit bem oon :ffierbenberg als oielmefjr ein

anberer Örunb, ben wir oielleidtf erfdjliefeen fönnen, wenn wir nod) ein

üKftenftücf auö jener 3eit in'* äuge faffen. Slm 2 {X ^uni 1480 jetyrteb

3Marquarb oon Stettenberg ju Sigmunbörut) an (Sr^erjog Sigmunb von

Offretdj, er Ijabe auf beffen 33efct)f ben üppmann oon s]Ruöbad) ju fid)

genommen, unb ffc beibe fyaben bann Sdjlofe Sraudjburg oon innen unb

au&en nad) aller
s
Jiotf)burft benötigt, £emnad) werbe er nun oerjetcfynet

finben bie Kenten unb ©Uten unb bie „pott" mitiammt bem Sdjloft,

wie ftc baä oon £errn &anfen erhalten tyaben mit ber Sitte, fol<$e$ für-

berltd) bem erj^erjog jujufenben, was fie fjiemit tyun. $er beigelegte

3ettel enthielt eine furje angäbe beffen, waö jur £errfd)aft Xraudjburg

gehörte, waö alleö 5U 32000 fl. angefd)(agen war. 3
) £emnad) muft Xrud){eft

1) Urfunbe im Jilialarajio in tfubirngSburg. JJm £ra)ib für öftreia)ifa)e

<3kfa)ia)te $anb 51, 441 finbet fidj, baß £rud)feß #anS ber ältere 1486 au« ber

lanbe$ffirftlia>n Cammer 31t 3<nn«bru(f 200 fl. *probifton be$og. $n einem ^djabloS*

brief, ben ber (£rgfjcraog am 22. iWoöember 1488 bem £rua)feffen £an$ bem älteren

wegen einer $ürgfa>aft für 2000 fl. anstellte, nennt er ifm auSbrwflidj feinen Statt).

Äopie im ^ilialarcr>iü in i?ubn?igdburg.

2) Unter itym werben auger ben fdjon ermahnten genannt als Jreilanb*

rieten putrid? 3tiiblin (1463—1466), Statyar bon Jöudjen (1469 unb 1470), 3örg

$ijjinger (1473—1480), als Uuterlanbbogt ^ilgrim bon jHeifd&aa) (1461) be^iv. $er-

wefer, $an« $ribauer (144)4), Jimtrr (Mottfrieb §arfd>cr (1474), Ulria) SBodmer

(1479 unb 1486). Segelin 2. #anb 3. 214 -218. 248 f.; tfben a. a. C 1, 323;

Urfunben in ben gtaatSardnoen $u Stuttgart unb äRftncfcen.

3) Original im etaatSardjiü in Stuttgart. %\\ biefem $ettti Reifet e«:

3tem ba$ «d>(og Xraun^burg mitfamt bem ^aufjof, .§0(3 unb ^elb ba^u gehörig

mit Xtcnften. Qtem ba$u Jorft unb ^ilbbanu nad> ben (#ren$eu unb Warfen, wie

bie faiferluf>en unb föniglia^en Jrcibeiten unb Briefe au^weifeu, unb ^iebt fidj bie

Seite bed ?forftcd au etltdieu Crten fvift uab auf brei tWeilen Segelt. JtQWx in benfelbeu

(Kreits unb Warfen beö t$o\1tt$ bobe unb niebere (jkric^tc gen Xvana^buvg geboren;
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£anö bamate bamit umgegangen fein, feine föerrfdjaft Traud)burg an

ben (Srs^erjog ju uerfaufeu. 3wei ©rünbe laffen fid) beuten, loelc^e ifyn

ju folcfyer &anblung$roeife bewogen. (Sntroeber wollte er fid) trgenbroo

anbei* aufaufen uub barum all fein 33efifctt)um in Sdjroaben Deräufeern,

ober er mar fef)r oeridjulbet. äßir finb e^er geneigt, lefeteres als

erfteres ju glauben. Tenn s^appen^eimö Gljronif (1, 84) berietet von Ujm,

er fei fein guter öauöitnrtlj geroefen; aud) f)at fpäter Trud)fe& Öeorg beffen

Soljn #riebrid) baran erinnert, „wie tueilanb fein 3(nl)err unb Siater fei.

(Üebäc^tnift roäfyrenb feines iiebene* unb roaljrenb feiner Regierung nit am

mifeßcftfteit geljaufet" unb beßfyalb bei feinem Tobe „trefflid) mel Sdjulben"

tjinterlaffen t)abe. *) (Ss f>at if)n baf)er roof)l bie Sdjulbenlaft beftimmt,

bie Vanboogtei }ur sJtblöfung aufjufünben. Sie ^faubfumme benüftte

<pauö jur SJefriebigung ber bringenbften ©laubiger unb jur 2lu$ftattung

feiner Tochter Urfula, bie mit itjrem ©emaljl Thomas von ftreunböberg

unb iljrem Sdjnriegeroater Ulridj am 2<>. s
))iai 148(5 ben (Smpfang von

2000 fl. £eiratl>gut fammt bem oerfallenen $nfe befd)etnigt.
2

) 3m fofe

genben 3aljre mar £anö fdjon roieber an barem Weibe fo entblößt, bafe er,

ate fein bamalö in Tübingen ftubirenber 3ot)n äöityelm öelb brauste,

am 25. Dftober Wieblingen bat, bemfelben 15 f(. gen Tübingen 5U fenben,

bie ber Stabt an ifjren fd)ulbigen ^eiftungen orbentlid) abgeben follen.

Wieblingen iuiUfaf>rte bicfer öitte; benn am 150. Dftober banfte if>r
SMU

fielm für bie überfanbten 15 fl.
8

)

3lm 12. ^uli 1487 belehnte Maifer ft-riebrid) ben ^olfgang

^faljgrafen bei
s
Jtyein mit bem 3)lutbann in ber ,§errfd)aft cdwabecf unb

ftii Jraudjburg bem Sdjloj* gehört ein grojj '$af)[ unb etuef ber tfeben befouberS 511

3$\\t) itnb anbern Crten, ferner Seeeu, 3$rtycr, $£fifjcvftall nnb gute Jifäengen in

fliegeuben Gaffern, (Sigeit- nnb v*rboogtleute über 20(X), baju eine große 3abt $>ogt=

(ente nnb .ßintcrfafeeu, bie ftirtbeufäfce 311 Mengen, ^olfternang nnb (iifenbarg, an

3ötten 25 *JJfb. Pfennig, nngefäbr 10 fcafernen, an Stenern 138 $fb. Pfennig, an

Pfennig ($\\t nnb 3nlfc" ^ %*f°- unD Sdnlling Pfennig, beägleirfjen faftenoogtei,

unb 3>ogteien, eine gute ftnjabl eigener $öfe uub (Hüter, bie mit fallen unb (Sfjr--

fef^ä^5en eine merfliebe Tilgung tragen, be£gtci$cn an ^iiiblcu, bie ba$u gehören, ba$u

5reoel unb llnjucbtcn, $ätfe unb (tfetäjj, an $abcrgilt iäfjrlicf) ofme ben $aubof fttuit

v3(blo§ 150 kalter ober mefjr. fttem bie &>affer, Seiner unb SBctyerftaU ftnb nodj

niebt angefcblageu. Original im 2taat$ardu'o in «Stuttgart.

1) ^appeubeimS iSbronif 2, (tt>: faft gleirfjlantenb ^appenbeimö ISbronif

1, 76, citirt oben 2, 50.

2» Crtgtnal im £raurf)burger ?(rduo in 3eil.

3» Rutulus inquisitionis S. 4G0 f. in 3mt*bnt(f.
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gab bem £rud)feffen &anö ben Stuftrag, oon bemfelben bef^alb ben £ebenö=

eib aufjunefimen.
1

) 2lm 10. Stopft barauf erfülle iljn berfelöe im <ein~

blief auf bic bamatigen öeftrebungen be$ ©rsfjcrjogö Sigmunb, audj in

3uhmft wie btefjer treu jum£aufe £ftreidj ju fteljen (fie^e oben 1, 654).

Xa aber Sigmunb unb $riebricf) ftd) balb mit einanber oertrugen, fo

fonnte £anö uubeattftanbet in be* elfteren Tienften bleiben.
2

) ^o^anueö

trat aud) bem auf betreiben Äaifer #riebridjs III. 1488 errichteten Sd)Tofc

bifdjen öunbe bei. Tedgleidjen ftanb er im fetben Scfyvt auf Seite feine«

Detter«, be$ ©rafen Cannes oon Sonnenberg, in beffen Streit mit ben freien

auf ber fieutfirefcer £eibe. s
) ^m ^afjre 1480 nrirb von ibm berietet, baft er

feines Seibeä fd)toadj unb franf fei.
4
) T»e$)alb fud)te er im fotgenben

3af)re, um feine ©efunbljeit roieber fyersuftetten, ba$ $ab ^fäffers auf.

3lm 20. 3uni 1490 gaben ibm bie Gtbgenoffen fiieju für £in; unb 9iixfc

reife Weleit unb trugen bem $ogt im Dbertanb auf, ifjn babei 5U be-

ginnen. 5
)

(St f)<*tte in biefer fyit einige älnftänbe mit ber Stabt ^eutfird),

roefdje von tym unb feinem Detter, ^o^anneQ bem jüngeren, einiger Übergriffe

befd&ufbigt tourbe. 9lm ß. 9fot>ember 1480 tt)at SDlarquarb oon Stettenberg

5U SigmunbSrul), ben bie ^artbeien jum Sct)iebärid)ter gemäbtt foatteu, ben

Sprucf), bafe aller Unwille ab fein unb bie oon Seutfird) Cannes bem

öfteren ein Sßferb im äßert^e von 40 ft., $o£)anue$ bem jüngeren ein

fotcfyeö im 3Bertf)e oon 60 ft. ober je baö ©elb bafür geben fotten.
6

)

33ebeutenbere Streitigfeiten fjatte &anö um jene &\t ™ü
Gr ftagte beim Äaifer, bafe bie oon $%n\) vor if)ren ©eridjten unb #rieb=

fteinen in feinem Jyorft unb feinen ©engten ju ridjten unb ju urteilen

ftd) unterftefien, toaö iljnen biefer bann am 17. S3M 1489 oon Snnöbrocf

aus oerbot. 7
) 9lun ftagten and) bie $%nx)ex über if)n, worauf ber Äaifer am

16. Januar 1490 oon Sinj auö bem ©rafeu ißugo oon SJiontfort ben

Auftrag gab, fie gegen bie 2lnmaftungen beö Xrud)feffen ju fdjüfeen.
8
) Wraf

1) Wegiftvatnvbnrf) T 18 im ^taatSarc^iü in Sien.

2) @ieljc oben 1, 60;").

3) §ic$e oben 1, 636 ff.; Naumann, GJefd)- be$ mttgäit^ 2, 69—72 unb 78 f.

4) Urftmbe im Soffegger 9frd)io 9h\ 5301.

5) (Sibgenöffififre ftbfduebe 3. 1, 351.

6) Originale in ben 2Trc$toen %\\ 3eil unb Wentvaudj&nvg.

7) ftonaept im Staatsarchiv in Sien.

8) Urfunbe im <§taat$arc$iü in Stuttgart.
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&ugo fefcte betben Xtjetlen einen Tag jur Verljanblung an. Tie Sadf)e

500 fidb aber «od) länger tun. 3n ber Jyolgc vermittelte barin audj 2$Ml=

fyelm Sefferer, 2lltbürgermcifter 5U Ulm nnb Hauptmann beo fdjwftbtf$en

Sunbea. 1
) (Snbltd) gelang es bem ftanö uon l'aubenberg, am 7. guli

1491 jnrifdjen beiben leiten eine 3Serftänbigung 5U erliefen. Ter Trudle

fcB wollte, wie fc^on angebeutet, bie von ^nt) follen aufterf)alb ifjrer

$riebfaulen über ibn nnb bie Seinigen md)tö ju richten traben unb audf)

nidjt ju jagen befugt fein; bie ^onijer aber Ratten behauptet, fie feien

folgen (9erid)td unb J^orftö etlicher
s
)ttaften in $raud) unb ©eroere. 3n

bem Vertrage mürbe ber Stabt auf ber fogenannten Stfefpoetbe bie f)of)e

unb niebere fteridjtebarfett über ibre Bürger, Ginroo^ner unb Tiener ju-

geftanben. ätfenn aber einer ber 30119er gegen einen traud)burgtid)en

Untertanen ficf> oerfc^lt ober umgefebrt, fo ftraft jebe Cbrigfeit ibre

eigenen Untertanen, unb roenn bie s$artl)eien Sedfjt gegen einanber begehren,

fo mag jeber Tfjeil ben anbern in feinem ($erid)t fudjen, b. b- t)or beffen

©eridjt belangen, ääenn Jrembe in ^sntjer Trieb unb Tratt, bodj vor

ben Jyriebfäulen, freveln, fo bat Traucbburg au$fd)liefclid) baö $Red)t ifm

ju [trafen. Tie 3lnöbürger ju 5)led)enfee, Sieben, Oföroenb, Sdjroetnebadf)

follen fidf) in biefem #alle ber ^rioilegien ber eigentlichen Öürger erfreuen,

gleichwie aud) teilte ate im Trieb unb Tratt gelegen angelegen werben

mufe. Teö 3<*gen$ falber mürbe abgerebet, baft jeber Tfjeil jmei Um
partljeüfd)e baju gebe; biefe vier follen bann einen itrete mad)en, mie

meit bie von $m\) ifjr Söaibroerf unb Äurjmeil treiben mögen. Ties mill

<perr ^otjanneft Trudbfefe für fieb unb feine Crrben oergönnen, bodj mit

ber
s#ebingung, bafe bie von ^n\) beö £od)roilb$ unb feine« gorfte außer-

fjalb beö Streifes ganj müffig geljen, aud) roeber 3u9wfe nocij ©trief an*

binben ober brausen aufeer jum Vogelfängen; bagegen fann ber Trucbfefe

unb bie Seinen audb innerhalb ,be$ iireifeö baö :ü$aibroerf treiben mie

juoor. 2
) 3iun mar frier mieber 9iu^e unb Jnieben bergefteüt.

Um biefelbe 3*ü vermittelte £an$ in bem Streite jroifcfjen ßönig

öiar unb Wraf &ugo oon 9)iontfort unb beffen Sruber oon Sregenj.

SJon beiben Teilen jum Dbmann gemäht, uerfünbete er am 1(5. Januar

1492 ben gütlidfjen Sdjtebfpnuf).
8
) Öalb barauf erhielt er ben vom Äaifer

1) Urtonben im @tabtar<$to in 3$mj.

2) Urtonben im 9£eutrau<$6urger 2Crc§iö unb 3«nöer 3tabtard)to; üergl.

2)oMer 1, 29 f.

3) ftopie im (StaatSavdjio in Sien.
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grieberief) unterm 23. Qanuar an ifjn erlaufenen Sefeljl, mit Slllem bereit

}u fein, wenn er gemannt werbe, gegen bie oon 5Regenöburg ju jiel)cn,

weldje uneingebetf itjrer (Sfjrc ihre Stabt, fo bem 9ieidje gefjöre, w &^ä°9

2llbred)tö von Saiern &anb gegeben Ijaben unb trofe ber über fie r>cr=

bängten 3tdjt fjartnädRg geblieben feien.
l

) (Sä ift möglid), bafc er nod)

auSjog, ba aud) über föersog ällbrecbt bie Siebt t»erbängt worben unb ber

tfaifer ben Sd)wäbiie&en »unb, bem 6an$ angebörte, aufbot. 3m 9Wai

ftanben bie Speere gerüftet unb fampfbereit einanber gegenüber. Üönig

sBlar aber vermittelte ben ^rieben. — gleichen 3abre t^alf &an$

ben Streit jmifdjen 33artl)olomäu§ glief von 3önt) unb ber ©emeinbe

SBiHaj wegen beä von glief bort angelegten SdmaitweifjerS gütlid^ bei-

legen, inbem er felbft ben förunb be$ Spanö beftdjtigte, ein SdjiebS--

geriet beftellte unb beffen Sprud) (am 11. 3uni) betätigte unb be^

fiegette.*) glief fjatte ju biefem ^rotd einen £of von ftonrab Std)lar

unb anbere Stüde xwn bes Xrudrfeffen Seuten bafetbft erfauft unb 511

feinem 2öetyer ertränfen laffen. 2lm l. 3uni 1493 freite Xrudfjfefe

>f)anne$ bem %l\d um feiner treuen £ienfte mitten alle biefe ®üter, fo

bafc berfelbe an fielen, Steuern unb Tienften emig nidjte meljr fdmfbtg

fei, behielt ftd) aber für ben gatl, bafc glitf unb feine grau oljne Seibe^

erben fterben, bie 9Bieberlöfung nor. £iefe SBeifjeranlage fübrte nod) ju

t>erfd>iebenen ©treitigfeiten, wobei ber £rudf)fefc angerufen unb tu 9Kit~

letbenfdjaft gejogen mürbe (1494 unb 1502.) 31m 21. 5)J(ir$ 1502 Der;

3i<f)tete er auf Sitte von 33ürgermeifter unb 5totf) ju 3$nt) ju ®unften

ber SBittwe beö pef auf fein ^teberlöfungsredfjt , bod) unbefdjabet

feiner Steuern, £ienfte, $\n)t, &errlid)feiten unb Cbrigfeiten, wie er bieje

in ber §errfd(jaft junt ßifenfjars fonft ^otte.
3

)

3ur 3*ü, ofe SofjanneS nodj bie fianboogtei inne batte, waren

bie öürger unb ©tnmol)ner von Sudjjfjorn in baö Älofter Ööwentljal ge*

jogen unb Ratten barin „großen ©ewalt unb SJiutljwillen gebraust".

&an& verlangte, baft fie ob biefeö Jreoete mit Ujm abfommen. Sie oer^

weigerten bied unb riefen $>M<f) an. Sefetereö wanbte fid^ an &ans, ber

im 3uni 1493 oon Xraucf)burg aus antwortete, er wolle nidjtö anbereö

1) Original im fürfll. SBurja^cn STrd&tü in ®ißlegg.

2) Original im Spitalardjto in 3f3nty. SRitgetljetlt öon Stabtpfarrcr lieber

tn 3*np.

3) Originalurfunben im 3pitalar<$to in 3f«nt>. 2Äitgetljeilt oon Stabt-

Pfarrer lieber in 3f*ntj.
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<£rftcr (ttfcil. Die 3^obifd?c £inic von HSV -1566.

afä gütlichen Slbtrag; flci^e()c bieo nid)t, fo muffe er fie red)tlidj uor bem

Äcrifer befangen. S/Und) möge fie baju anhalten, bann werbe er fid) audf)

3ürid) unb ibnen 311 yieb entgegcitfommenb unb gütlid) finben (äffen.
1

)

3lm 13. #ebruar 1494 erfdjienen uor bem $unbeögerid)t ber

St. Weorgögefellfdjaft $u Konftauj Dr. ^obanneö .fteinrid), &anö 9iubolf

unb Gttelfjanö, 33ögte uon Summerau, unb Trud)fefe .§anö. Grftere flagten,

baß teWerer uon ben fogenannteu Sdjaffljaufer Seuten in töjenfjarj einen

gefangen, dou einem anbern einen ^ati genommen fjabe. Ter Xrudjfefr

berief fid) auf feinen Stauf. äBetl beibe Ifjeile faiferlidje Sefjenbriefe über

bie befagte 3>ogtei ju Gifen^arj oorlegten, fo uerroiefeu fie bie Mieter mit

ifjrem Raubet au ben König. 2
) 3n bem Streit jnriföen beiben obigen

^art^eien über baö ^5atronat$red)t 5U (Sifenfjarj eutfd)ieb baö £omfapitel

511 Konftanj am 14. ^uni 149G baljin, bafe bem Sofme beö £rud)feffen

£an$, SBttyelm, ber audf) an bem Streite beteiligt mar, fein fieben lang

fl. uon einem jeweiligen Pfarrer bafelbft bejaf)lt werben follen, unb

baft ba$ $räfentation$redfjt jroifdfjen beiben Xbeilen in ber 2lrt ju roedtfeln

Ijabe, baß bie Xrudjfeffen jtueimal präfenttren bürfen, bis bie 33ögte

einmal.
8

) 2tm 10. 2tpril 1494 uerfaufte £r. ^Balt^afar SMeftnang uon

3$ni) bem Spital bafelbft feine „uter SHanndmab äBiefen, meldte fielen uon

£errn 3öl)anfen 3;rudf)feffen 311 ätfalbburg bem altern fmb". JDfjne 3weifel

gab letzterer feine 3uftimmuttfl, wenn and) bie betreffenbe Urfunbe nidf)t

mef)r erhalten ift.
4
)

2lte nad) bem xobe Kaifer griebri^ö König 3Mar im 3lpril 1494

nad) Kempten tarn, fd^iefte föanö feinen Sofjn ^afob borten, um bie

Öefjen ^u empfangen unb bie ^rtutlegieu beftätigen 51t laffen. 3lm 1!).

3lpril beleihte ber König ben JJafob für fid), feinen $ater £>an$ unb feinen

söruber S&lfjefm mit ber
s
i>ogtet ju (Sifenfjarj unb bem Sßilbbann um

Xraudjburg. Sa %atob ben (Sib geleiftet, fo follen bie aubero tyn bis

25. 3uß bem ©rafen $ol)amte$ uon Sonnenberg, Weidf)$(anbuogt, an be§

1) Original im @taat$ara)iü in 3ündj, 100 no($ mehrere bie^be^ügtid^c

Äftcn ftd) bepnben.

2) Original im Xrand&burgcr 2Cva)to in @d>lojj 3eil.

3) £rau($bnrger $crtragg&na) 1, 235 nnb Original im 9ftutrana)&urger

9fr<$to.

4) Original im <§j>italard)to in 3$np. 2ttitgetf;eilt Don 3tabtpfarrcr

lieber bafel&tf.
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Dertrag mit ber <Sraffdjaft (Eglofs. 9?

Äönigs Statt leiftcn. 3lm gleiten £age belehnte ber Stönig ben £rudj*

feffen £ans ben ältern, SBityeftn unb 3ftfob, feine ©ötyne, unb igans &en

jüngeren, feinen Detter, mit bem 33lutbann in tyren ©eridjten. SBegen ber

©besteifhmg würbe bie gleite 33eftimmung wie oben getroffen.
1
) Salb

baranf beftatigte ber Äönig auf Sitten %atoH audf) alle ©naben, ^rei-

Reiten, ^rinilegien u. f. n>., bie er unb feine aSoreltern ermatten fjatten.*)

SHe &errfd)aft Xraudjburg grenjte ffiböfttid) an bie Mei^ögraf-

fdjaft Eglofs, toeld&e bamafe ©raf Ulrid) oon aWontfort^ettnang pfanb*

roeife befafc. 9fa ber ©renje gab es nun ©trat wegen bes gorfts unb

2öilbbanns unb wegen ber ^o^en unb nieberen ©ertd)tsbarfeit. ©raf

Spannes non ©onnenberg, bem bieS leib mar, lub forooftf ben ©rafen

afs ben Srudjfeffen ju jtdj ein, tiefe ftd) bie beiberfeitigen 2tnfprüd)e t)or*

tragen unb berebete fie am 4. 3Kai 1495, bafc fie ftd& jur ©<jf)ltd)tung

berfetben ben SBolfgang von Älingenberg als Äommiffär oom ßötrig er*

bitten follten.
3
) 2lber nodj ftanb es über ein ftafyv an, bis enbtid) am

20. Dftober 1496 3lbt ©eorg von $Snij unb Sßcit ©grg von ©tjrgenftem

einen Vertrag ju ©tanbe bradjten bes Qn^altS, bafc bie ftufjaber von

©gtofs bie Ijoljen ©eridjte mit $orft unb SBUbbann ^aben foflen t>on ber

©toffel bis in bie Ssnt) unb bie %$ny) ab bis in bie 3lrgen unb bie 2lrgen

ab bis an bie ©teig gen 9Jtera$ofen mit Dbrigfett, ©ebot unb Verboten,

bie Snfyabtx t>on £raud)burg aber von ber ©teig ju 9Kerajf)ofen bis hinter

ben ©ifenfjarj unb von ba bis auf bie 2Begfd)etbe gen ber ^intern $orn;

roaib unb gen bem ©aif#aus bie nieberen ©erid^te mit ©eboten unb SBer-

boten unb mit ädern bem, roas in bie nieberen ©ericfyte gehört, unb bie

Slbftrafung einiger genannter greoel, j. 33. wenn einer bie Warfen aus-

sieht, ben anbem übermarft, übermalt u. f. ro.
4
) 3lm 30. 3M jutjor

^atte Studjfefc ipans perfönlid) von König 9Iia£ in 91ugsburg bie 2te

1) Originale im £raua?bnrger Sfatyto in ©ajloß %n\.

2) Original im fürjHia) SBurgaajfajen Ära^to in ^ißlegg. @<$on am 19.

2Rai fa)rieben £rua)fe|3 ftoljanne« unb 3fafo6 an Wieblingen, jte l)aben Dorn Äönig

tljre Wegalien unb gretyeiten betätigen laffen, toa8 über 30 fl. fofte. 2>a bieg aua?

Wieblingen unb ©aulgan gu gute fomme, fo fott Jebe ©tabt 15 fl. mitaafylen, baS

Übrige tragen fie fel&ft. Rotulus inqaisitionis in ftnnS&rucf ©. 475.

3) Original im £raua)burger SCrdjto in (Sdjloß $t\l

4) Originale im 2lrc$to gu Weutrauc^&urg unb im 3taat£ara)to in ^tntt*

gart; Äopie im #ra)h> gu (Eglofs ; (Srtraft im ©tabtardjiö in Sangen.

JotfcfJ«, (ßfffbidjte von IDalbburg II. 7
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<j3 €rj*er (Efieil. Die 3afobifd?e £mte von W2<*—J566. 3ofyannes b. ä.

(eljmmg mit £raud()burg erhalten,
1
) ba ©rjjjerjog ©igmunb, oon bem er

es feittyer ju Seijen getragen, geftorben war unb König 9Kar benfelben

beerbt f>atte. 33on Sfasgaburg aus ergingen audjj 9lu$fdf)ret6en auf ben Sag

ju ßinbau ; unter ben ©rafen brin fteljen bie Xrudfjfeffen uon SBalbburg. *)

9Ife im $riU)jaf)r 1497 ein ©d&metjerfrieg bro^te, würbe auf bem

33unbe$tag ju Überlingen ben 9. 2tpril beftimmt, ba& bie ©rafen &an$,

&ugo unb Ufridf) oon sJJlontfort, Srudfjfefe &anä ber ältere unb bie ©täbte

Kempten unb %$nr) auf nädftftem SBege ber 9lrgen ju jie^en fotten.
3
) 9lte

ber Krieg bann 1499 wtrflidf) ausbrach, mu&te &ans fein Kontingent mit

ben eben ©enannten bortljin f<^wfen.
4
)

3m %af)xt 1498 erlebte eö &and no<$, baß feinem &aufe bie

3tfi<fgabe ber öftreidftffdfjen ©täbte unb £errfd)aften gegen ben ^fanbfd&ttting

t)on König 3)tap anbefohlen, unb baft auä) er, weit im 33eftfe von Stieb-

tingen unb ©autgau, ju einem £ag nadf) Snnöbnuf üorgelaben mürbe.

Dodf) ba mir biefe ©adfje fdfjon früher be^anbelt ^aben unb roieber barauf

jurüdfommen werben, fo genügt es f)ier, nur barauf $u oerweifen, jumat

ba £rud)fefe &ans, alt unb fränftid^, fuft nid&t me^r in §en>orragenber

SBeife baran beteiligte, fonbern fid& jum £f)eil burdf) feinen ©ofm 2Bik

tyefai, jum £f)eif burdf) feinen Setter Xrudjfefe 3ol)anne8 ben jüngeren

vertreten tiefe.
5
) SBietteid&t wäre biefe äbtöfung tym perfönlidfj nid&t einmal

befonberö fdfjmerjlicf) gewefen, ba er bamate meljr ate je wieber in ©elb-

nötljen fidf) befanb, fo bafe er bem Könige 3J?ay feine ^errfd^aft Xraudj^

bürg um 26000 fL übertaffen wollte unb ben von Saubenberg, ber in

fömgßd&em Auftrage biefelbe eingefe^en, erfudfjte, fidf) bie ©ad&e angelegen

fein ju laffen, fonft jwinge iljn bie SRotl), fid& um anbere Käufer umju-

1) Original im £raud&burger #rc§to in @$loß 3eil. SCm 1. ^nni (teilte

er ben ßefjenreber« an«. Äopie im @taat8ar$to in (Stuttgart. #anS mar am 17.

SKära 1496 ber Verlängerung ber @t. ©eorgengefettfd^aft auf 3 3faljre beigetreten.

Datt, de pace publica 338.

2) SrncgSoften im @taat8ard&iü in Söien.

3) SHüpfel, Urfunben 1, 224. 2trgen*Cangenargen.

4) ^aggenmüHer 1, 460.

5) Urfunben im @taat$ard)to in @tuttgai*t; tergl. au<$ föepertorium be$

<S($atjfammcravc&it)8 in 3mt36ni(f 5, 1290. Sbenfo befugte $an3 au$ bie föeicfyStage

nify meljr; als gu Börnberg 1501 baS föeid&Sregiment aufgerichtet mürbe, lieg er

ft($ burc$ bie ©rafen Ulridj unb #aug öon SWontfort öertreten. Datt, de pace

publica fol. 229.
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fetten.
1
) 3m 3a^re 1503 ftanb er nrirftidj in Untetfjanblung mit £an«

von JWnigöegg, ber ben britten X^ett ber trudrfefftfdjen fogenannten Sßfanbs

fdjaften, nemlidj ^Wieblingen unb ©aulgau, üon tym an fidj löfen wollte. *)

9iad) bem Vorausgegangenen fann es nid)t auffallen, wenn

mir nur von äufferft wenigen ©rroerbungen beö £ru<$feffen £anö be*

rieten tönnen ; unb felbft biefe wenigen waren nidjt von SDauer. @r

faufte 1466 vorn ©ttft »udjau brittyatb Viertel be$ £ofe$ ju »racfen*

fiofen;
8
) am 27. 2lprit 1474 t>on älbredjt ©Ritter beffen 3Beü>er oberhalb

Urlau unb baju bie gifdjenj unb ba$ äöaffer, genannt bie Sfefeadj, mit

aller 3uge$6r um 200 gjfb. $f.;
4
) am 10. 3um 1478 vom Älofter

atler^eiligcn ju ©djaffljaufen beffen &of ju ©fen^arj, genannt ber Heß-

^of im nieberen Allgäu, jammt ben fogenannten ©d&affoaufer Seuten, bie

baju gehörten, aud) mit bem Sßatronatöred&t ju ©fenfjarj unb mit ben

baju gehörigen $\n\in um 300 fl. rf).
5
) dagegen muftte er bie SBogtet

ber $errfd)aft 33regenj, meld&e er von bem ©rafen Hermann von SWont-

fortlegen} innegehabt f^atte, auf 33efel)l Ätaifer griebridjö an ^ermann«

©&f>ne, ©raf &ugo von sJ)lontfort unb beffen trüber, tmeber jurüdgeben. G
)

3m 3a|jre 149° trat er bem jnrifd&en bem Ätofier SBeingarten unb feinen

Vettern, ben ©rafen von ©onnenberg, im %cfyxt 1480 gefd&loffenen Ver*

trage bei unb fibergab aud) fein 35rittyeil an ben Vogtetgfitern bem'

1) Urfunbe im gilialard&to in CubtoigSburg.

2) Urfunbe im @taat«ara)to in Stuttgart. 9Wit #an3 öon #önig8egg, ber

bamalS $ogt in JJelbfirc^ mar, Ijatte ftönig ütfay fajon einen Vertrag gesoffen,

roornad^ er, fofern biefcr Wieblingen imb ©aulgau an fta) bringe, biefelben fein Cebcn

lang nidjt fcon üjm (Öfen, #an3 aber eine fürfllidje Sotymmg in Wieblingen bauen

ttnb biefe bem ftönige gegen ©ega^lung übergeben follte. Wotij im 3ritialar($to in

ßubnugöburg unb im SRepertoriitm be8 <§a>fe!ammerara;to8 in 3fnn$bru<f 5, 1292.

3) ©mfytuer SCrd&to in Dbermar$tf>al.

4) $rau<$burger $ertrag$bua) 1, 98 f. 2)arauf rutyte aber noä) ein iäljr»

lieber 3in« öon 13 ß unb 9 $f. an „ben ^eiligen" gu Ceutfin$ unb 1 $fb. $f.

3in3 an „ben ^eiligen" gu ^raitengeH
; lefcterer 3in$ fonnte Jebo$ mit 20 $fb. $f

.

abgelöst »erben. 2Werf»ürbiger Söeife fonnte #an* 1476 feinem Detter $örg £ru<$fe&

toon öalbburg 2000 ff. leiten. Original im SBolfcgger #n$to.

5) £rau($burgcr 3krtragSbuc$ 2, 240 f.; ©aumann, ©efc^i^te beS fcflgäu*

2, 193.

6) #erglei$e Urfunbe beS ©rafen #ugo öon SWontfort üom 15. gfebruar

1483 im Srau^burger Stroit) in ®(^(oß 3e *1 - ^aut berfelben ^at er 400 fl. ton ber

©t^ufb, fo er befagtem ©rafen unb beffen ©ruber bei berfelben $ogtei föulbig ge*

»orben ift, bejaht.
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Ätojter. 1
) 3m felben 3af>re (6. 3)iär$ 1490) Dcrtaufte er an baö Ätofier

Sainbt fein ©ut ju-JRenjenroeiler mit aller 3ugef)ör, insbefonbers mit eigenem

SBetyer unb SBeUjerftaH um 422 fL«) 3m 2tprU 1497 taufte er mit

§ax& von Saubenberg etlid&e fielen aus. 3
) 2tm 6. Dftober 1498 madfjte

er für fidfj unb feine grau 2ttma unb alle tyre eljelidjjen Äinber, 33orfaI)ren

unb 9iadjfolger eine Stiftung in baö Älofter 3*119 unb jmar auf ben

2lltar in ber Äapctle an ber 2Ibfeiten neben bem ßf)or unten junädfjft an

ber ©acriftei gelegen, „barin idf) mein 33egräbmft, bie Safet unb anbere

©otteöjier georbnet l)abe." 2Bödf)entlidfj foffen wer f)t. Steffen unb jwar

am ©onntag, üJiontag, greitag unb ©amftag gelefen unb je am 3Wontag

nad& Srimtatid ein S^rtag mit einem 3lmt unb fünf f)L Steffen gehalten

werben. SDafür üerfdfjrieb er bem Ätofter feinen ©ee, genannt ben Urfee,

mitfammt ber gefeadfe unb bem SBeUjer ju Urlau, fo alle« in einanber

ge^e, behielt fid) aber bie SBieberlöfung mit 600 $fb. £eller vox. A
)

kuü) befferte er jugleidfj mit 9tü<fftdf)t auf feine ©ema^lin ben tum feinen

SBorfa^ren in bie Äarmeliterfird&e ju 9tat>ettöburg gejUfteten Sa^rtag um
einen jityrlidfjen $\n$ von 5 fL auf.

5
)

2Bir fjaben fdf)on gehört, wie £rudf)fe& £anö unb bie SBögte von

©ummerau wegen ber ©dfjafföaufer Seute in ©ifen^arj in ©treitigfeiten

geraden waren. Sefagte SBiSgte waren nemlid& über ben britten Streit

berfetben redete nadfjjagenbe SBogtfyerren, bagegen waren bie Ungenoffame

unb bie $äHe bem Xrudfjfeffen vorbehalten. 3tm 14. 9tcwember 1503 Der-

faufte nun biefer bie ebengenannten Siebte an bie gebadeten SBögte üou

©ummerau ju ^rafeberg um 160 fl.
6
) Db er nodfj anbere SBeräufcerungen 7

)

t>ornal)m, wiffen mir md)t. 2tn ©Bulben fehlte es U)iu nidf>t. ©ein Setter,

1) Original im @taat$artt)iü in (Stuttgart. Ueber biefen Vertrag unb bie

bemfetben oorauägebenben <Streiti gleiten jtetye oben 1, 598—604, 627—635.

2) Original im vStaatSaräjto in «Stuttgart.

3) Original in 9tentraua)bnrg.

4) Äopie im 9(ra)to gu 9teutrauä)burg. ©ine ffopie ber ®egenberfa)reibung

im fürfHia) 2önr$a($fä)en STr^iö in ftiglegg. Die JRücflöfung na§m fein ©oljn

SBityelm 1533 öor.

5) Äopte im Söotfegger ttr^iö 9ßr. 1230; 2$urn unb fcarteföe« #rä)to in

@$eer 48, 29.

6) Original im £rauc$bnrger 2(rd&to in >$eil.

7) JJreilaffung (unb $crtaufa)ung) t»on leibeigenen, worüber Urfunben im

3rüialar<$to in CnbroigSburg unb im Ölbergarajto in 3$nty fia) befmben, tootfen toir

niä)t in Slnfäjlag bringen.
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ber golbene SWter, Chatte cö fd^on jiemUdfj flott getrieben, unb ioa!jrf<$eins

li$ tjatte ft<§ ettooa baoon audfj auf bett ©o^n oererbt, jebenfatts einige

©Bulben, ©o fdfjufoete er fd»on im 3at>re 1461 bem £etnridf) oon

©Rettenberg 1000 fL unb Ijatte tym bafür an $\n& unb SDienftgelb itifft*

liä) 100 ft. ju geben; 1
) 1469 f<$ulbete er ben sperren oon ©unbek

fingen 1200 fl. 3m SRooember 1467 fleHte H)tn SDiepoIb oon MfyU
berg eine Quittung aus über eine bejahte ©$ulb oon 200 fl.

2
) 9lm

4. ©ejember 1467 tljat bieS $örg von ^ßappenfjeim über 3050 ff.

£etratf>gut für feine oerftorbene ©emapn (f. oben 2, 57), beögleidfjen im

©ejember 1477 5tonrab von ©tein ju SRedjtenftem über 135 fL rf)., „\o

mir von Ujm jftljrlidf) fallen auf ©t. Söiartinötag." 8
) 3m Sanuar 1478

entfdfjieb 3lbt 3of)anne$ von Äempten in einer gorberung be§ s
J)leifterö

£anö SDietenljeimer gegen ben £rudftfeffen über 1000 fL £auptgut unb

brei 3^ baoon, bte ipanfena SBater bei ben ©ieten^etmern auf SBieber-

fauf aufgebracht Ijatte.
4
) 2lm 5. SRai 1495 quittirte if)m ©raf. Wrid)

oon SWontfort über 200 fL $in$, 5
) beögteid&en am 24. Sejember 1497

Sorot^ea oon @md über baö i^r oon ©ans bejahte Seibgebing. 6
) ©djab*

lodbriefe gab £rud()fefe £anö feinen Settern ben £rud)feffen: $örg bem

alteren (1460) toegen beffen Sürgfd^aften für 3300 fl. gegen &einrid) oon

©enger, für 1000 fL gegen £einridj oon ©Rettenberg, (1462) für 1000 fL

gegen ebenbenfelben ;
$örg bem jüngeren 1467 wegen beffen Sürgfd&aften

für 1000 fL gegen (Srljarb SBe^Iin, 3lttbürgermeifier in 3Wemmingen; (1470)

für 1000 fL, (1477) roieber für 1000 fL gegen SReifter Stomas äRftfffiit

in Äonftanj ; S^anneö bem jüngeren toegen oerfdfjiebener SBürgfdfjaften (1483)

für 400 fL gegen Seit ©ürg, (1485) für 500 fl. gegen 3örg ©räter oon
sJieutj)aun (1489) für 1000 fL gegen ebenbenfetben, (1489) für 822 <ßfb.

fetter gegen griebriR £umpif$A (1491) für 1000 fL gegen WriR unb

SBityelm oon ©tofemgen, (1493) für 2000 fL (&eirat$gut feiner £od&ter)

gegen Saöpar Stotljaft, (1494) für^ 800 fL gegen £anö gaber ju 9taoenö-

bürg, (1498) für 500 fL gegen ©igmunb oon ©tofcingen ju £euborf; 7
)

1) Urhtnben im ®taat$arc$to in 3)Wina>n unb im ^otyengottern^ed&mger

Slräjto in <Sigmaringcn. Jürflcnb. U.*$. 6, 214 «Rote 13.

2) Original im £rana?burger Sfrdjto in 3eil.

3) Original im furfllic^ SBurga^cn »rd&to in (H&legg.

4) Original im £rau($burger &r$to in 3cil.

5) Original im furfUi^en Slrd^ito in 3eil.

6) Original im fcraud&burger Sfrdjfo in 3eil.

7) Originale im Solfegger 3fri$to.
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fobann bcm ©rafen ©bewarb üon (Sonnenberg (1470) wegen beffen

33ürgf<$aft für 1000 fL;
1
) bem ©rafen £ng von SWontfort (1472) feinem

Sürgen für 5000 fL &eimftener, SHorgengabe nnb SBibertegnng fetner

©ernannt 2tnna; 2
) bem ©rafen Stobolf von emö^o^enem« (1479) wegen

feiner »ürgföaft für 1000 fL bei SRnbolf SWotteli non Sinbau; 3
) (1478)

Sieget bes CErudjfef fen Jafob von
Walbbfurg.

2Jn einer Urfunbe vom 23. mal 1498 in Wolfrgg.

MUi itetf trifft! (t)oi . Mltfir(9)

Siegel bes (Erndbfeffen 3cbannesbes
älteren von IDoIbburg.

2ln einer Urfnnbe vom 6. Dezember 1493 in

Wolfegg.

ttbtai triftfu ji wtltFBr(g)-

betn Älofier 3önp, bas ftc^ für il)n bei ©einriß von ©ffenborf ntn 400 fL

verbürgt Ijatte;
4
) bem ©rafen Ulri<$ von 3Montforfc£ettnang wegen feiner

»ürgfdjaft nm 1400 fL gegen 3afob &nmptf} uon 3?at)enöbnrg

;

5
) (1492)

bem 2lbt $ebrci$ von Sdjuffenrieb wegen einer folgen um 1600 fL gegen

©eorg non ßornftein ju ©rüningen; 6
) (1501) ben eigenen Untertanen

1) Original im jfcraud&burger &r<$iü in Qtxl.

2) Original im €taat£ar$H) in 2ftün(§cn.

3) Original im gräflid&en Hrd^to in $o^enem£.

4) Nobler 1, 28. $erfelfte bemertt : Sfber baS bloßer mugte nidjt nur

ben i&l?rlic$en tynS Don 20 fL, fonbern enblid^ aud) nod) baS Kapital von 400 fl. be«

jaulen, otyne Je 1 l)lr. ju erhalten, toie benn laut <Sj>egifkation Dorn 3. Styril 1656

nur bie verfallenen 3infe biefeS Kapitals belaufen tyaben auf 3540 fl.

5) Original im StaatSar^to in äJfiindjen.

6) Repertorium Sorethanum.
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für eine fold&e über 1000 fL bei Dr. 3ot)anne$ SBaöpad^ in Ulm 1

)

unb 1503 bem ©rafen Ulridfj von 9Jtontforts£ettnang, feinem Sürgen bei

&and unb &iltbranb ©prg von ©prgenfiein, für 500 fL*) Gbenfo fjatte

er am 4. Dejember 1487 bie ©tabt Wieblingen um eine 33ürgfdf)aft für

300 fl. bei bem ßod&ftift Äonftanj erfudfjt.
8
) 2Bie Diel 3Jtüf)e e$ unfern

£rud)fejfen mand&mal foftete, ©elb ju befommen, jeigt golgenbeß. 3lm

1. 3?ot>ember 1492 fd&rieb er von £raud(jburg auö an ^Wieblingen: Die

2Bädf)lin, feine SBirtljin, Ijabe tyn um ©elb gebeten an ber 3*f)*ung, bie

er bei tyr getrau. Da er jc^t feined bei ftdfj Ijabe, fode bie ©tabt ü)r

10—12 fL geben; femer fotte fie baö ?fifdf)gelb nehmen unb bad anbere

iljm baju leiten unb bem ©tofeinger 50 fl. 3ind jaf)len.
4
) 3lm 5. ©ep*

tember 1497 bittet er roieber von £raudf)burg aus biefelbe ©tabt um
10 fL, bie an ber näd&ften ©teuer abgeben fottten.

5
) 2lm 5. 2Mai 1498

fd&rieb er an ben ©tabtfd&reiber von ©aulgau, er brause 500 fL, wenn

er ntd&t in ferneren ©dfjaben fommen wolle. Der ©tabtfdfjreiber fotte mit

bem ©tabtfd&reiber von ^Wieblingen ben von ©tofcingen barum erfudfjen, er

motte tym Settenmeiler, baö bodf) 4000 fL wertl) fei, unb baö er feiner

£o<$ter um 2000 fL üerfefct Ijabe, ju Sßfanb geben ober ein Dorf ju

Xraudfjburg. Die beiben ©tabtfTreiber follen bei i^ren jroei ©täbten bie

33ürgfdf>aft für bie 500 fL aufbringen; er motte benfelben Sosbriefe geben,

bafc er fie ofme ©dfwben löfen motte; jubem hätten biefe ©täbte bas

Unterpfanb jur ßanb in ber 9Jufcung, bie fie il)m jä^rlid^ geben. Gl)e er

es unterlaffe, motte er bem von ©tofeingen bie ^errfdjaft £raudf)burg üer-

fegen, bie moljl 20000 fl. mertf) fei. Gr motte 25 fL ßinö geben. Die

Statmort fotten fie tym melben, benn er müffe ©elb Ijaben, unb fottte er

tym fein ©ilbergefc&irr Derfefcen, baö bod) 1000 fL roertl) fei. Gr märe

felbft fjinabgeritten, menn er mdfjt an einem Seine franf märe. 3lm

16. aWai fd^rieb er an Wieblingen: Gr f)ätte bie Slntmort beö ©tofcingerö

beö ©elbed falber md&t ermartet. Da er aber baS ©elb Ijaben müffe,

fotte bie ©tabt if)n nid^t Derlaffen, fonbern mit feinem Detter &an$ unb

benen pon ©aulgau hinter it)n gelten. Gr merbe fie fortan nid)t meljr

1) 2>obler 1, 33.

2) Original im föeid&Sard&io in 9ftün<§en.

3) Rotnlas inqnisitionis in 3nn*6rurf @. 462.

4) a. O. @. 472. 2)a6ci ift nod) bemerft, Wieblingen folle tym 12

SWalter ftorn fenben gen Salbfee, wo er e« $olen Iaffe.

5) *. a. O. 6. 483.
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bitten, hinter tyn gefeit, unb unter feinem unb feine« ©o^ned Safob

3nfiegel Abriefe geben, bie Stabtfteuer unb baä gifd&gelb als Untere

pfanb fefeen unb eventuell t>erfdf)retben, Wieblingen binnen fünf Sauren ju

[öfen. er f)abe bem ©tabtfdfjreiber von ©aulgcm in £ran<$burg münblidf)

befohlen, mit iljnen in SRieblingen be$ ©etbeö falber ju reben. 3lm

20. 9M fdfjrieb er oon $raud)burg aus an ben ©tabtfd&retber t>on ©autgau,

er fotte fofort nadj Stteblingen jum ©tabtfcfyretber reiten uhb ben ©dfjulbs

brief unb bie Sosbriefe mad&en (äffen. @r unb feine ©öfjne Safob unb

SBilljefm werben fid) gegen feinen Detter £ans unb bie Stöbte unter

feinem unb feineö SoJjneS ftafob Siegel, ba Sßit^elm nodj) feines f>abe,

tierfdfjretben. £atm foHe er fofort gen Ulm reiten, wo er feine ©ityne

ftnbe, unb oon ba ju iljtn herauf; bann wolle audf) er bie »riefe befiegeln.

Settenweiler ftelje niemanb als feinem ©oljne unb Sod^termann um 2000 f(.

ablöftg ju unb fei bod) 4000 fl. wertl). 3n bie »riefe foHe gefefet wer;

ben: mit feiner 3ugef)örbe, äBetyer, Weingarten unb ©üter. 3n einer

SRadfjfdfjrift bemerfte er nodfj, er wolle eine £od(jter in bas Äfofter StöntgS;

felben tyun; baju brause er 200 fl., bie tym ©eorg t)on £ertenfiein letye.

®afür folle fidf) mit tym unb feinen Sinnen ber Stabtfdfjreiber aerbmben,

er oerfefce tym bafür bie Siieblinger Stabtfteuer. *)

SJttt ^Wieblingen, bas fidf) fd)on 1472 für il)n verbürgte, als er

bas $eiratsgut feiner grau nriberlegte,
2
) fd^eint £rud)feft £ans regen

»erfe^r unterhalten ju tjaben; es finb uns noef) oiele Schreiben, bie er an

biefe ©tabt in ben beiben legten ^a&rjeljnten feines Sebens richtete, in

2lbidfjrift erhalten. 3>n bem einen forberte er fie auf, fie foHen woljl jum

©d^loffe lugen (= feigen), benn es feien nrilbe Säufeim Sanbe;@ott wolle,

baß es beffer werbe; in einem anbern t)om 4. $>ejember 1484 erfudf)te

er bie ©tabt um 33ürgfd)aft für 300 fl. gegen bas ^od^ftift Äonftanj; in

anbern aus ben Sauren 1487, 1488, 1492, 1495, 1496, 1497 legte er

gürbitte ein für foldje, weldfje üon ^Wieblingen geftraft werben ober ©träfe

ju befürd&ten Ratten.
3
) 3n ben Sauren 1492, 1496, 1498 »erwanbte er

1) Rotnlus inquisitionis in ftnnöbrucf 3. 485, 486 unb 488. Sir

haben biefc brei treiben gtemlich ausführlich mitget^eitt, nicht nur um #aufcnS

ftnangiette Sage bargulegen, fonbern auch, weil biefelben noch anbere intereffante Wafy

richten über feine ^Jerfon unb 3familte enthalten.

2) Original im £rauchburger Sfrchto in 3eil.

3) Rotulus inquisitionis a. a. O. @. 413, 414
f 415, 416, 420, 422,

424, 442, 462.
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ftdj für fotd&e, weldfje bort fidfj aufhalten, ober Sfirger werben, ober einen

'Dtenfi ober eine Sßfrünbe (ba§ ^ßrebigtamt) erhalten wollten; 1
) 1489 er*

fud&te er Sliebtmgen unb ©aulgau um reifige Änedfjte, um fie feinem

SBetter £an$ ju leiten.
2
) 2tm 11. Sunt 1490 fd^rieb er an 3Weblingen

unb ©aulgau, eö fei if>m nrie feinem SBetter Xrudfjfefc &an$ bem jüngeren

*>on ©raf 3örg t>on SBerbenberg wegen faiferltdjer aWajeftät gefdf)rieben

worben. 25a er Ijieju iljre £ilfe unb ©teuer nötlu'g Ijabe, foHen fie fofort

eine 9iatf)$botfd(jaft ju tym nadfj £raudf)burg fenben.
3
) 3m Qatyre 1495,

ba SRieblingen ©treitigfeiten mit bem 2tbt üon Bnriefalten ^atte/ wanbte

er ftd) an ben ©rafen ©itelfrifc uon %oüvcn mit ber Sitte, ber Stabt beim

Äaifer befjitflid) ju fein, bafc fie bei tyren Siebten bleibe, bie fte t>om

9teldf> unb t>om $auß Öfhretd) Ijabe.
4
) @nbe SWoüember 1500 erfaßte er

Stieblingen, wenn es nidjt gegen gemeine ©tabt fei, foße fie iljren Simmann

bewegen, bei ©teptjan t>on ©unbelfingen jum Sftedfjten ju fte^en, anbem^

falte aber mdfjt; er felje e$ gerne, wenn bie ©ad&e gtttlidf) Eingelegt werbe. 5
)

2Bie mit ©raf ©itelfrife von Bollern, fo flanb er au<$ mit ©raf

3o$ ÜKiflaö t)on ftoütxn
6
) unb anbem Herren auf gutem gufce unb leiftete

für fie 33ürgf<$aft. £ieä jeigen und bie ©dfjabtoöbriefe, bie er erhielt, fo

j. 33. 1463 t>on ©raf &ugo von 9Jlontfort, 1467 von Wart von Äönigö-

egg, 1468 unb 1469 t>on ©raf ©bewarb con ©onnenberg, 1470 von

©raf $aug von -Dioutfort^otfienfete, 1472 übn SRubolf von 3ted)berg*

ßoljenred&berg, Äomt^ur in 2llt8f)aufen , 1474 von ©raf Ulridf) von

Öttmgen, 1475 twn ©raf 28i(l)etm üon 5Dtontforfc2Berbenberg, 1478 von

&erjog ©igmunb von Öftreicf) unb »on ben ©rafen ©igmunb unb 3ot)anue$

pou Supfen; 7
) 1490 von Stephan dou Sdfjmangau ju ber gittern £of)en-

1) SC. a. O. ®. 421, 425, 456, 481. ©an§ eigen mutzet un« ein ^reiben

öon 14% an. 2>arin erfud^t £ni($feß 3>oljauneS für ftc$ unb feine <8ema§lin bie

6tabt Wieblingen, ben SWattyäu« Qo^er auf beffen bitten Ijtn 311m Bürger aufeu*

nehmen, „benn er Ijat meinem gemaljel ein fram (©efd^enf) öer^eißen, ben nyoKen ir

öergunnen." L. c. 421 unb 481.

2) «. a. O. 464 f.

3) ST. a. O. <§. 466.

4) ST. a. O. @. 478.

5) Rotulus inqnisitionis in ;3nn$lhni(f <§. 428.

6) @ie$e Urfunben öom 1. ^ebrnar 1462 unb 20. ^ejembei 1479 im

#of}enaoUeru*£e(§inger ttrcfyiö in @igmaringcn.

7) Original im Xraud&burger Sfrdjto in geil.
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(06 <£rß*r (Djeil. Die 3afobifd?e ftnie von H2<t— *566. 3°^annts 5.

fd&roangau unb beffen ©emaljlin Urfula, geb. Srud&feffw uon SMbburg. !

)

1480 erfülle tyn ©raf $l)Uipp *>on Äirdfjberg um 9$ürgfdj)aft beim

SBieberfauf uon bringen.*) Sie Herren, TOeldfjetym ben gleiten Dienfi

ernriefen, fyaben mir fdfjon oben ermähnt Sefonberd befreunbet mufe er

mit bem 2lbt So^anneö t>on Äempten gemefen fein, ba biefer bie ^ßatyen*

fdfjaft bei feinen Ätnbern über-

nahm. 3
) Gbenfo mar fein SSer*

Oaltnife }ur ©tabt Slugöburg ein

freunblid^eö; bodf) fonnte er oon

itjr 1467 nidf)t erlangen, baft fte

feines Änedjjted ©ebolb ftienfc

mann« 33ruber, ber in bie %tin\>*

fdfjaft öurfarb tfnörringerä gegen

9lug$burg üermufelt war, gütüdj

aus ber gefybe liefe, roeil bie 8W)t

über alle auägefprod&en mar. 4
)

Kn malbburgifd&en £auö-

leljen verlief) er: 1482 ben Sehnten

ju ©njtereute an 3afob Sdfjellang,

Bürger in 9iat)enaburg

;

Ä
) 1483

bas ©ut jum ^injiötobel an ben

Spital in 3*aoen«burg; 6
) 1489

ein ®ut 3U Böbingen bei äugö=

bürg; 7
) 1491 jmei £offtatten ju

Gmerlanb, ein &olj ju 6edf)farieb

unb ein &ofj jum Ddftfenbadf) an 3äcf Seupred^t jum £eupredf)t$ unter

ber falben in ber Pfarrei Sudfjenberg; 8
) ben ©rofc unb Äleinje^nten ju

5 lege I ber Urfula von Sdrwanqau, (Brmatyin

brs ftrptjan von Sd?a>angau 511 brr tjintfrn Qot)rn«

fAroangau, grborrnrn (Erudtfefftn von IPalbbnrg, an
rinrr Urfunbe m>ni 2. (Dftobcr 1489 in tDolfrgg.

Umschrift:

;e'»tltp(ir0) ••«

1) Original im SBolfegger Stroit?.

2) Original in 3)onauefa)ingen.

3) SQBir erfe^en bie« ana) aus einem @($ret6en beS £ru<§feffen Cannes
unb feiner $emal)lm an ben genannten Sü>t 00m 7. 2}e$. 1487, tt?orin pc für einen

bortigen Wommen, ben SBreittenfiein
,

gür&itte einlegen. Original in 9Rün$cn,

Slbelafelect.

4) SlngSburger 2Riffto&ua) 6, 322.

5) Original im @taat8an$iö in (Stuttgart.

6) Original im SRaöenSburger ©pitalardjiü.

7) SSibimirte topte im SBolfegger 3fr$to ftr. 3611.

8) 9tepertorium beS @($afcfammerar$toS in 3nn«brud 1, 857.
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ZPatobtirgifd?* ßausleljen. 10?

Dbermedenbeuren, einen $of ju 3Jfe<fenbeuren, 5 ©Eitting Sßf. jä^rttd& gfo© auö

&eutj 9JMen ©ut ju 3immerberg an ben SanbrWjter tUrtd) SBodjner,

ate Se^entrager ber Sarbara t>on 3)fenbad), Äfofterfrau ju Smnbt; 1
) 1492

bie 3WiU)le unb bie 2Rül)lftatt ju SettenmeUer an ben SRaoenöburger SHüHer

Sebajttan 33antelm
; *) fobann einen £of jum gunfenljauö unb 1499 einen

fofdjen ju guratroeifer. 8
) 3lm 18. Dftober 1490 prdfibirte er einem Seyens

geriete. 33or bemfelben erfdjienen bie 33rüber Safob unb gelij ßumpife

t>on ^ßfuttenborf ehterfeitö unb Dnup^rtuä ^umpifc, ©eroalttyaber ber SBittroe

beö verdorbenen £emri<$ £umpift von 9tcwenöburg, Sarbara, aubererfeitö.

©rflere trugen t>or, ber flerftorbene £emrid), ber itjr greunb (SBerroanbter) ge*

mefen, tyabe einen 2Balb, ben fogenatraten &umpi&roalb, fo t>om &au$ SBalfc

bürg ju fielen rfitjre, gehabt, unb ben f>aben fie von ifjm ate bem älteren

£rud)feffen empfangen. 2)a er ein 9J?annlel)en fei, foll Sarbara fie an bem*

felben unge^inbert taffen. £aö 2ef)engerid)t entfdjieb ju ©unften biefer beiben

Srüber. 4
) 1485 belehnte er ben Spüatpfleger £anö Sufler von 3$np

mit mer unb 1489 mit adf)t SJiannsmab SBiefen, bie 3lmmannön)iefen ge^

nannt, bie von £raudf)burg ju fielen' rührten, 5
) unb 1495 taufdjten er

unb #an$ von Saubenberg ju fiaubenberg fielen mit einanber aus. 6
)

SBon fonftigen Slegierungd^anblüngen be8 $rud)feffen ift nid&t

mel befannt 1491 bat SBUbelm 33efferer t>on Ulm iljn, feinen $interfafeen

ju 33le&, &anö 33if<$er, aus beffen^of bem £ru<$feffen 16 Shilling $lr. ge^en,

nidjt Dom ©ättein brängen ju laffen.
7
) 1492 beftätigte er in einer $olj;

ftreitigfeü, in melier bie Parteien, änge^drige von 5Ueinl)olj(eute, an tyn

appeöirt Ratten, bas Urt^eit, baß fein 9lmmann gefällt tyatte.
8
) 3m Januar

1494 mied er ben Sürgermeifier fonrie ben ©pitatpfleger einerfeitö unb

ben Äonrab -Dfittelberger, Bürger von ©autgau, anbererfeüä, bie wegen

eined ©pitatguteö t>or tyn ate tyren orbentlidjen Stifter gefommen waren,

dot bie Herren t>on £>ftretd> ate Seljenljerren befagten ©uteö; 9
) 1495

1) Original im (Staatsakte in (Stuttgart.

2) @d)eerer Acta extradita.

8) Originale im (StaatSardjto in Stuttgart.

4) Original im gr&fli^ ©erolbmgifdjen £r($to in föafecnrieb.

5) Original im 6pitatarc$tt) in 3#no.

6) Original im fürfll. STra)to in 9ieutrait($&urg.

7) @c$mib, Ulmer Sfrdjto, bitter unb Jhte^te.

8) Original im gräfl. Ouabtffyn Stroit) in $&nt).

9) Original im @tabtar$u? in (Saulgan.
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\0S <2rfler Cljeil. Die Ja'obifö* £mte »ort WH—1566 3^a«,ies &• 3.

präfentirte er afe ©enior einen Sßriefter für bie Äaplanei in SBalbburg;^)

im 3ftai 1502 beurftmbete er, ba& ftdf) SRagbalena 3)iütter^t)on Sllbriö

von ber Setbetgenfd&aft frei

gefauft fjabe

;

2
) im Sluguft

barauf traf er, ba an tfjn

ate ben Dber^erm bes

©erid&ts ju Dimpadf) t)on

einem 2lu8fpruc$ beö

lefcteren~appeüirt tuorben

mar, eine ©ntfReibung

wegen etlicher 2>ienfte auf

bem See ju ©eefyalben.
8
)

@nbli$ jt>ar er in biefem

^atyre nodf) mit ber De-

formation bes Älofterö

2f*ut) befd&äftigt. äte

nemlidj) nadjj bem £obe

be$ 2lbte$ ©regor ben 8.

3M 1501 ^ilipp von

©tein ju beffen 9la<^<

fotger erwählt mürbe, er-

ftärte ber bamate in

Dürnberg anroefenbepäpfc

(idjje Äarbinallegat 9laU

munb bie Sßabl für

nid&tig, unter bem Stor^

geben, ifjm fei bie 33er-

waftuug be$ ©otteö^aufeö

oom ^Sapfte au$f(pej$lid&

aufgetragen, unb beftätigte

nur auf Sitten ber Detdf)§;

fürften unb auf baö 33er;

fpred&en einer Deformation

beä flfofterö ben 3lbt in

(Sr roanbte firf) audj fogleid) wegen biefer Deformation an

Eingang jur tPdlbbarg.

feiner SBürbe.

1) 3öoIfegger STrc^it? ftr. 1329.

2) Original in auf bem Ölberg.

3) Original im ©taatSart^to in Stuttgart.
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XegierungsttanMungett. 109

ben Srudtfejfen. ©iefer führte fie bann in ©emeinfdfjaft mit bem 33tfd)of

£ugo von Äonftanj am 15. SRooember 1502 burdj. 3)ie -Diöndje mürben

in oerfdtfebene Älofter jerfrreut; nur ber 916t, ber (Senior unb ein Äon^

oentbruber blieben. 3U ^efen fönten trier 9?eligiofe oon Staubeuren unb

jroei oon SBibüngen. Um bie Drbenöleute mehr von ber Berührung mit

ben Saien abzuhalten, mürbe eine SRingmauer um baö ßlofier aufgeführt.
r
)

öejflglidj fetner £hätigfett ate Sanboogt ^aben mir nur noch

menigeö nadfoutragen. 3m Satjre 1463 entlägt er bie 2lnna 9fubm aus

ber Seibeigenfd^aft;
2
) am 14. gebruar 1469 Regelte er ben SeiblehenS;

reuerS beö Slnbreaö Sürfter ju Sergatreute unb am 30. Stprtl 1476 ben

beö £an$ Sßpbner für baö Ätofter »ainbt; 8
) 1474 gibt er ber ©tabt

Sinbau eine SSergünfUgung; 4
) 1476 oertaufdjt er bie leibeigene 2lgned

Äefeter oon aitborf an baö Ätofter SBeingarten; 5
) 1479 flegelte er ben

Kaufbrief beö Surfarb Spannagel oon Sudjtjom über bad (Sut beö

9Jlichael oon Sempfriebömeiler, beögtei^en einen Sehenreoerö beö

&an« ©laufer ju &mjteto&et

;

G
) 1468 beftegette er eine Sd)enfung$urfunbe

ber Slgneä 33aber für bie Sruberfdjaft in 3ß™J-
7
) ©nbtid) ^atte er aud)

für bie Sicherheit ber Sanbftra&e, bie von ber 33rü<fe ju ©öggtingen über

Siberad) unb ©aulgau nach Dftradj führte, ju forgen.
8
)

SBir fyabtn oben furj ermähnt, mie am 3. Januar 1464 eine

©heberebung jnrifdjen Xruchfefc 3ohamteß unb 2lnna ©räfin oon Öttingen

ftattfanb. 3Batm bie &o<hieit gehatten mürbe, miffen mir nicht. 211$ Sxnfy

fefe &anö am 25. 3<wuar 1472 feiner grau it;r &eiratgut im Setrag pon

1) (Sthmib, Ann. lsn. Exc. 9fn ber Sfattoort, bie 5£ruchfe6 3o^annc^

»nb fein <§ol)n $ätob bem Äarbinal SRaimunb auf beffen (Schreiben am 23. Qnli 1501

gaben, bemerfen fic r baß fie fein Satein »erflehen unb baljer fein ©rief ihnen ^abc

berbeutfä)t »erben muffen. Reg. Ouabt 3#n. $tia)to ; Vergleiche Naumann, (He»

fliehte be« «Hgäuö 2, 418 f.

2) Original im grilialard&to in Öubn>igö6urg.

3) Original im @taat*ard)to in (Stuttgart.

4) «Begelin 2. ©anb ftr. 72 @. 69.

5) Original im gilialarä^to in ßubtoigSburg.

6) Original im €>taat£arä)it> in (Stuttgart.

7) Original in ftsmj auf bem Ölberg. Ob er bie« als tfanbüogt ober als

$err au Xraua^burg tljat ?

8) Urfunbe im (Staatsarchiv gu SGBien.
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HO <Hrjter Cfjeil. Die 3^obif<^e Cime von ^24—\566. Johannes b. ä.

2000 p. roibertegte,
1
) war bereu SBater, ©raf SBityelm oon Ötttngen

fdfjon tobt; afä ifjre 9Jlutter gibt ©rufius 2
) an @upl>emia, ßerjogm oon

2Rwtfierberg; bie äimmer'fd&e S^romf nennt fie eine oon ber Saiter, s
)

womit audfj bie 3ufäfec in $appenl)eim$ ßljronif übereinstimmen, 100 fie

33eatri£ oon Scala unb Sern genannt wirb. £ie erften 3a$tc oer*

brauten fie auf ber 33eüöburg ju 3taoen$burg, bie tefeten %afyct, nadf)bem

£an§ bie Sanboogtei abgegeben, auf feinem Sdfjloffe ju xraudfjburg. 9luö

biefer eije entfprofeen mehrere ©öfjne unb Töchter.

£er ältefte <5ot>n f)iefe Safob. 2lm 17. Cftober 1475 rebeten ®raf

Stuboff oon Sutj, 3lbt Cannes oon Salem, ^peter oon fttxom unb .©einriß

SRopft, Sürgermeifter oon 3*™$/ wwe £eiratf) ab jungen it)tn unb 3Wenta, ber

$od(>ter ©raf 2BÜf)ehn§ oon SWontfort unb feiner grau 9)ienta, geb. oon fernen.

Seibe fotten mit 14 $af)rcn für oofljätjrig gelten unb ein 3al)r barauf

Ijeiratljen.
4
) 5Dteö gefdfjaf) aber nidfjt. SSieHeic^t flarb üRenta, beoor fie

ba« feftgefe&te älter erreid&te. 3m grüt)jaf)re 1489 begab fidj Safob an

ben faifertidfjen £of, um bort£ienfle ju nehmen. 5
) Jtaifer grtebridfj na^m

tfjn gut auf unb madfjte tyn ju feinem Jrudfjfeffen. 2H$ fold&er rou&te er fo

fetyr beffen ©unft ju geroinnen, bafe bcrfelbe ttjn am 10. 35e§ember 1492

oon Smj au« feinem ©ofjne Äönig sJRaE mit ben Sßorten empfahl:

„Sieber 6oljn! 28ir fein bem ebetn unferm Xrudfrfefe unb beö Sietdfjö

©etreuen %atob £ru$fefs oon ÜBatbburg um feiner SSorettem unb feiner

fefbft unb feines {jetreuen SBerbienenö mitten in ©naben geneigt unb bitten,

©uer Siebben motten tym gönnen, unfere« £aufed Cftreidfj ^Jfanbfd&aften

eine, fo er 6ud(j anjeigen toirb, oon bem 3"^bcr berfelben um ben

^Pfanbfd^itting an ftd& ju töfen unb barum, ober toie er fidfj bef#alb ferner

mit ©ud(j oertragen toirb, pfanbioeife inju^aben." fl

) ©dfjon am 10. ©ep-

1) Original im £rau($burger Strato in fyll. 3CuS bem ftaljre 1477 fyaben

wir noä) bie ftotig : Serfdjretbung beS $an£ %md)U$ »on Söalbburg £anbbogt$

gegen feine ftrau Änna, geb. Gräfin Don Öttingen, ber SBiberlage falber. @c$eerer

Acta extradita.

2) *. a. O. 2, 94.

3) 1, 423 f.

4) (SHeidfoettige Äopie im 9letd^darc^it> in 9ftünd)en.

5) «m 20. 2Rära 1489 bittet £ru($fe& 3?afob, ben fein «ater an ben

faiferli<$en #of fertigen nritt, Wieblingen, gu mehrerer @tattltc$feit üjm eine Gerung

$u beroeifen, bie er gan* in ber <Stabt Sitten fefet. Rotulus inqaisitionis in

3nnSbrucf ©. 463.

6) ftonstpt im @taat3ar<$to in SBien.
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3ot}annes bes älteren Kinber.

tember 1491 ^attc tym ber Staifcr 245

7

2 fl. von bcr ßonftanjer ©tabt*

fteuer angenriefen, bafür tf)tn aber am 28. Slooember 1492 eine 2lnn>eifung

von gleichem Setrag auf bie Stabtfteuer oon ßempten gegeben. 1
) 3lm

faiferlid>en £ofe fjatte er aud) ben 9titterfdjlag empfangen. Äurje 3eit

befanb er fid) bann urieber in £raud)burg, üon wo ait« er am 20. 3a*

nuar 1492 für einen genriffen SReifler 33artf>olome bei Behlingen pr*
bitte einlegte. *) 2Bie lange er in bem £ofbtenfte Äaifer ftriebrid&ö blieb,

roiffen mix ntdtf; üermutf)fidj bi$ &u beffen $ob, ber am 19. 9lugufi 1493

erfolgte. 3)ann begab er ftdj roieber nad) £aufe. äfot 19. >2prU 1494

empfing er ju Äempten oon Äönig ^Jlapmilian I. bie Sellen (f. oben

©. 2, 96). 3m ©ommer 1495 üerroenbete er fidj für genannte Eheleute

bei ^Wieblingen. 8
) 1493/94 bürfte er ftd) t)erf)etratl)et fjaben. ©eine

©emaf)lin mar Sßalbburg, geborene ©räpn Don Ätrdfjberg, bie, bamalö

Söittme, in erfier ©>e ben ©eorg gretyerr oon (Sunbelftngen jum ©e-

ma&l gehabt fyitte.
4
) Störe eitern waren nad) ©rufmö (2, 94) ©raf

eber^arb t)on Ährd&berg unb Äumgunbe, geborene von 9ßertf)eim. 5Die

ßfje mar aber nur von furjer Dauer; benn am 9. 3uni 1498 mar bie

ftrau jebenfalte fdjon tobt (ftc foH am 25. Januar 1495 geftorben fein).
5
)

an biefem Sage nemlidj gab Safob bem Äloflcr Ssng feine Äletber,

Älemobien unb fein ©Ubergefd&irr jum Slufbema^ren mit folgenben öe-

ftimmungen: „Stirbt er, beoor er biefelben mieber jurüefforbern fann, fo

gehören biefelben fammt feinem S3ett unb öettgeroanb, bie er bei jroei

g^nper »ärgern, 3örg £ag unb 2llbre($t ©turer, 2Birtf>, jum »ehalten

liegen &at, bem Älofter, bod) fo, bafc es bann für il)n unb feine per-

ftorbene ©ema^lin SBalbburga, geborene ©räftn von Äir$berg, unb tyre

bdberfeitigen SBorfafyren unb iftadjfommen einen Sa^rtag galten foHe.

SBenn er aber über furj ober lang mieber ju ßanb fommt unb bei Seben

blieben ifi, afebann foll auf fein ©rforbern bad Älofier bie Sa<$en nrie*

ber jurüdgeben." 6
) Demnad^ mar er bamalö imSegriff, eine JReife in ein

1) 9tegifrratur&uc$ V 103 unb 111 im @taat*ar$it> in SBien.

2) Rotulns inquisitionis in JJnnS&rud ®. 473. $iefe gfürbitte mieber*

$olte er am 20. aWÄrj; o. a. O. ®. 474.

3) Rotulns inquisitionis in 3fnn*6rucf <&. 416 f.

4) 1497 fom ein ©ertrag $u (Staube a»if($enj$m unb ben gfveiljcrren

@te^an unb ^weiter *on (Smnbelfingen wegen einer JJorberung'öon
4
' 350 ff. $eiratl>*

gut unb SRorgenga&e Don feiner (Bematyin. @$eerer Acta extradita.

5) SBala, SRanuftript im @taat$ar($to in Stuttgart.

6) Original im £rau<$6urger Slr^iö in 3eil; 3>o6fer 1, 32.
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(Erjter (Ojeil. Die 3afobtfd?e £tute Don ^2^—^566. Johannes b. 8.

frembes £anb anzutreten. S)a er nadfj ^ßappenljetms ß^rottif (1, 87) ben

mailänbif^cn Ärieg mitmad)te, fo bürftc er ftdf) eben bamals fyieju in

93ereitfdf>aft gefegt Ijaben. „25nnb bo er von bem s
JJJat)lennbtfdfjen Ärieg

anljagms fl)am, warb er an ben granfeofen f>artt frannf, onnb mtemoH er

Dill -Jlätf) fudf)t, ftarb er boef) jue lettft baran t>ff jtnftag nad) bem meiffen

Sonntag 2lnno Sfjr. günffjefyen fyunbert ünnb ftünffee" (11. gebr. 1505). l
)

6r mürbe in ber Äir^e bes StofterS 3snp, bas tyn beerbte, begraben.

Äinber £)intcrticft er feine, wie SßappenfjeimS 6f)ronif (1, 87) bejeugt. 2
)

ßaut berfelben fdf)lug er mit allen Sugenben unb mit ber ©pradfje feinem

SBater nadfj, fyatte als Smdjfeft Äaifer §riebridf)S an biefem einen befonbers

gnabigen £errn nnb mar von jebermann am faiferlidf)en £ofe geliebt; audf)

mar er ein fef)r gnter SBaibmann. 8
)

£er jmeite ©ofyn mar SBUfjelm, ber bie Sinie fortfefete, nnb beffen

©e|df)idf)te mir fpäter ausführlicher barftetten merben.

£cr britte ©ol>n f)k$ griebrid^. lieber feine frfi^efte Sugenb

miffen mir nichts, ©r erfd&eint jnm erftenmale in ber @ejd()idf)te am
17. SDejember 1504, als er bie £ulbtgung Saulgaus für fidf) nnb feinen

©ruber 2Bilt)elm entgegennahm. @r mar bamals unb nad& bem Xobe

feines Katers nodf) minberjä^rig unb ftanb unter 33ormunbfd&aft bes ÜBolf-

gang von SUingenberg, SanbcomtfjurS ber öaüei Slfafe unb feines

SBetterS Spannes, Jrud^feffen unb $retf)erren ju Söalbburg. 4
) SDttt

if>rem 33eiftanb t>ermaltete er bann, fo lange fein ©ruber SBtlfjelm afc

mefenfr mar, bie ifjnen übermiefenen Sejifeungen. Da na<$ bem Tobt

feines SSaters eine grofce ©dfmlbenmaffe üorlianben mar, fo hielt es bie

SBerroanbtfdfmft für gut, bafe griebridlj ju ©unften feines SBrubers äkrjidfjt

1) $appen$eim8 £ni($feffen($ronif 1,87. $a8 Mortiloginm Isnense fjat

als fcobeStag ben 18. gebruav 1505 ; ba8 9ttanuffript 151 im (Staatsarchiv in @tutt*

gart gibt als $obe$tag beSfetben bagegen ana) ben 3'nStag naa; Invocavit (11. greb*

ruar) 1505 an.

2) Söenn in bem eben angegebenen SSermä^tnijjbrief »on beiberfeitigen 9?aa>

fommen bie SRcbc ijl, fo ifl bieS eben gormel. $ätte er Äinber gehabt, roic füllte er

bann feine SRobilien ni$t biefen, fonbern bem ftlofler öevmad&t Ijaben ! ? 3m 3faljrc

1500 fofl er bie Verlängerung beS @c$roäbifc$en ©unbeS mitbeftegelt tjaben. Datt. de

pace publica @. 350.

3) ^appen^eimS (S^ronif 1, 87.

4) ftom'een in @d)ecrcr £ftcn 2, 22. 29 nnb im ftilialar^to in CubroigS*

buvg. 5fm 31. 3)cgember fjulbigte Wieblingen.
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3oljamtes b/ä. Kinber: tfriebrid?. »3

leiffe unb in ben beutfdfjen Drben trete, griebrid(j ging barauf ein imb

erfdfjien am 11. ©ejember 1505 ju Seutftrdfj oor bem öffentlichen £anb*

geriete, begleitet oon bem $unfer £anö oon Stömgöegg jn -öiarfletten nnb

bem 3unfer £einrid() bem £orber ju SKingenberg, toeld&e, ba er nod(> minber-

jährig mar, bei biefem Slft feine re<$tltd(jen Öetjtönbe maren. £ier oer*

jidjjtete er nun ju ©unften feines SSruberö Sßityelm auf alle 9tedf>te unb

©ercc^tigfctteti an oäterlidfjem, mütterltdfjem, brüberltd&em unb allem anbem

6rbe unter folgenben Sebingungen: 1) fott if)m fein SBruber ityxliti) 30 fl.

als Seibgebmg geben, 2) fott i^n berfelbe in ben Drben nadf) Sßreufcen,

nrie fid^ ifyrer beiber ©fjren falber mol)l gejieme, abfertigen, 3) fotte tym

für ben gatt, bafc fein 33ruber vox tym ol)ne eljeltd&e, männßd&e Seibeö*

erben flerbe, fein Sledfjt an bem jufattenben 6rbt oorbeljatten fein. *) 3m
folgenben Safjre nafjm er ftatt beö auöbebungenen Seibgebingö auf einmal

300 ff., wofür er am 30. 3utt 1506 eine Quittung aufteilte, in melier

er feinen früheren SSerjidljt roieber^otte. 2
) hierauf trat er in ben beutfd&en

Drben. Sttfe bann 1525 ber ©eutfdfjorbenömeifter Stlbrecfjt oon 33ranbem

bürg t)on ber fatyolifdjen Ährd&e abfiel, ba« bem Drben gehörige, i|m jur

SSermaltung übertragene 5ßreufeen fid^ eigen madfjte unb ju einem roelt*

lid&en ^erjogt^um ergeben liefe, jum Sprotefkntiömuö übertrat unb Ijei*

ratete, folgte aud& Srudjjfefe griebrid^ feinem SSeifpiele. @r jog fein

Drbenöfleib au«, mürbe protefiantifd& unb oermäfjlte fidf) 1526 mit Stnna

oon galfen^apn. £rud&fe& ©eorg üou SBalbburg fd&rieb itjm barttber, er

fjatte eö lieber gefetyen, toenn er nodf) bis auf beö Äaiferö orbentftd&e @r=

läuterung unb Determination fid& fotöjer SBeränberung enthalten £ätte,

bamit tridfjt jefct unb in fünftigen Seiten gefagt mürbe, eö märe ein %xuty

fefe oon SBatbburg aud& ber erften einer geroefen, ber von feiner Sßrofefe

abgefallen unb bem 2lbel fein ©pital auf anbere, bemfelben nachteilige

SBetfe tjätte Denoenben Reifen. griebridfj mar oon feinem $erm, bem

früheren ©eutfd&orbensmeifter unb nunmehrigen &erjog oon ^Jreufeen,

orbentlidf) bebad&t toorben 3
) unb begrünbete nun, ba aus feiner 6^e mit

Slnna dou galfentjapn mehrere Ämber Ijeroorgingen, eine proteffantifd^e

Seitenlinie beö £aufeö SBalbburg, bie aber, ba fie fietö in ^ßreufeen i^ren

©ifc Datte, aufcerljalb beö Stammend unferer ©efdfjtdfjte fällt griebridf) felbft

1) Original im £rauc$burger Stroit) in 3^
2) Original im £rauc$&urger Stroit) in 3eil.

3) (£r $atte 31t Öc^cn erhalten fBilbentyof mit ber <§tabt ÖanbS&erg, gre*

benau unb 3fäfä)genborf. flopie im £rauä)6urger fCrc^iD in @$loß Seit.

1*4*)"* <B»fd?ldjte oon tt>alMmrg II. 8
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<£rf*er CEf^eil. Die 3afobifct?e £tnie von ^2^—^566. 3°^a,,nes 8-

ftarb im Saljre 1556 nadfj serfdfjiebenen erfolgtofen SBerfudtjen, feine 35er?

jtdfjtleifhmg vom 3al)re 1505 rü(fgängig ju ma<$en. griebrid&s ©of)n,

£an§ 3afob, preufctfd&er fianbljofmeifter, fteßt in einem ©dfjretben Dom

19. Dttobcr 1573 bie ©adfje fo bor: Sein SBater fei in finblid&en Sagen

unb im 11. 3^re feines Sllters von feinem 33ruber 2BUt)elm in ben

beutfd&en Drben (roie er ba« mit tierjttdfjem 2Betye mehrmals von tljm

Wagen gehört) nriber feinen SBitten geftedt unb bem bamatigen Sanbcom*

t&ur in SWainau (ate leidet }U eradfjten roegen beffer £ut) unb nad) etlichen

Sauren ^tx^OQ griebridfj üou ©ad)fen, bamate £odf)meifter, übergeben

roorben unb Ijabe ftd& befonberö in bem Ärieg gegen ^olen fe^r rüljmlidf)

audgejetd&net unb Diele SBunben empfangen. SRadfjbem aber naä) langem

Äriege ber ^od^meifier unb ganje beutfdfje Drben bem Könige oon spolen

ftdf) leljenpflidfjtig madfjen mufeten, $abe er ge^eirat^et. 3efct feien nur nodf)

er unb fein Sruber 2Bolf griebridfj am Seben. @ö tjabe fidf) fein SBater

um fein Däterlid^ed SBermögen, worauf er (fomel itim bemüht) nie Der-

jid&tet, beworben, fei audfj einmal jur 3rft bes Söirtembergifdfjen Äriegeä

(alfo mo^l 1534) brausen (in ©d&roaben) geroefen, l)abe aber nur bie un=

brftberltd&e Stntroort befommen, er folle SBeib unb Ämber in ein Älofter

fperren,fo motte er ifjm tmeber ju einem beutfdfjen &auje Der^elfen; unb

e$ fet feinem SBater unb ben ©einigen nid&t me^r görberung miber-

fahren, ate bafe ber Äarbinal üon 3lugöburg tfim einmal fjabe fagen taffen,

er folle i^m einen ©o^n hinaus fdfitefen, fo motte er if>n jur ©enüge per-

forgen. darauf £ht fei er nadf) bem ©<fymalfalbtfd(jen Kriege im 3al)re

1548 fjinauö gefd&idft roorben nad£) SfagSburg, liabe bort allerlei ©naben

vom Äarbinal befommen, inbem biefer if)n nad£) 2)ote in 93urgunb ge=

fdfjidft unb bis in'S vierte %af)T unterhalten. 2)a er fid& aber megen feines

©lauben* unb ©enriffens, unb tpeil er ntd£)t unter foldEjen ©eiftlid^en er*

jogen, anberß erjeigt, ate bafc er Hoffnung auf einen ©eiftlidfjen gegeben,

fei er roieber t)eimgef<$idft morben. 33ittet nun, fte (tyn unb feinen 33ruber)

mit einer fd&riftltd&en SBecognition ju Dcrfe^en, bamit fie tljrer altpäterlidfjen

©tammlef>en wegen fä^ig fein, aller ilirer gro^Däterlt^en fd^mabifd^en ©ütcr

neben anberer ®rbgered^tigfeit, fo tynen baö natürlid^e unb gemeine faifer-

lid^e unb anbere SRed^te geben, fidf) bermaleind erfreuen ju fönnen. 1

)

35on ben Söd^tem beö Xrudfrfeffen ^anö heiratete eine, Urfula,

ben Stomas dou greunböberg, ©o^n beö Ulrid^ uon greunböberg-

1) Original im €taat$ar(§iü in Sien.
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3ofyaniies b. &. Ktitber: ttrfula nnb Barbara.

©t <ßeter$berg. 2lm 22. 3uni 1479 $aben ©raf §ug oon SRontfort,

£an* ber jüngere, £rudf)fe& ju SBalbburg, Surfarb von ©Herbat unb

£an$ von 9?e#erg;&ol)enredfjberg ju 33ranbenburg bie £etratl) jmtfd&en

beiben abgerebet. £)ie Sraut follte gegen ben geroöljnfidfjen ^erjtdjt 2000 fL

ßetratygut unb £eimfteuer erhalten.
1
) 93etm (Smpfang berfelben ^atte fte

üerfprod(jen, auf Verlangen binnen UKonatöfrift ben gewöhnlichen $erjtdf)t

ju leiften. @3 gefdfjal) bies aber erft 1511.*) 2lm 31. Januar 1498

war U)r @emal)l f<$on tobt; berni an biefem Sage nrieö ihr ©d^ioie-

gerwtter, Ulridfj von greunbsberg ju 2Winbelhetm, feinen ©ohn unb ihren

©emaht Stomas ate üerftorben bejcidfjnenb, i^r ba« äßibbum an. 3
) ©ie

lebte nod) längere 3ett ate SBittme auf ber Seftfeung thred üerftorbenen

9Jlanne$, nemüdfj auf bem Sßeteröberg am 3nn, fam barm ^eraud unb er;

hielt t>on ihrem »ruber SBilhelm SBohnung in feinem £aufe in ber 9Sor;

ftabt gegenüber bem Älofter in 2Balbfee angenriefen. 4
) $ier ftarb ftc auch

1535. 3f)ren Sruber SBilhelm, bem fte fdfjon 1514 ihre Sriefe über

£eimfteuer, 9Horgengabe unb SSieberlegung jum Aufbewahren übergeben,

fefcte fie teftomentarifch jum Unfoerfalerben ein, roährenb fte ifjre ßinber

auf ben $flid>ttt)eU befdhränftc. $on lefcteren mar ihre Tochter 3rmel

mit ihr fjeraudgejogeu ; berfelben überliefe SBMlhelm nadf) bem £obe ihrer

SWutter beren 3Hobüien in 2BaIbfee in SeibgebingSmeife bU ju tf>rem

Sebenäenbe, roefftalb ber 9totar am 6. Dejember 1535 ba$ Qnoentar auf;

nehmen mufete. Da^er bürfte Uriula für} }Ut>or geftorben fein.
5
)

Gine anbere Sodhter beö Xrudfjfeffen Sfran*, S3arbara, ^eirat^ete

ben Äaöpar SRothaft, ben ©of>n beö SRitterö £etnrich 9iotf>aft beö alteren

ju SBerbenberg unb SBeiffenftein. 2)ie £etratf}Sabrebe fanb im 3af)re 1479

ftatt
6
) SBahrfchehtlich aber mar Sarbara bamalö nodf) ein Äinb. ©ie

erhielt 2000 fL &eiratf}gut, jebodfj nid^t bar, fonbem ftatt beffen nur einen

3indbrief, roobei bte £rudhfeffen 3ohannes ber jüngere unb 3afob, fomie

Stomas uon greunböberg ftd(j verbürgten unb von £rudf)fe& $ans

1) Original im fürfU. 2öur$ac$f($en %xä)it> in Äijjfcgg.

2) euerer Acta extradita.

3) Original im Xvau^burger 8rc$to in ©c^Iog tyil

4) 3immemf(^e (S^rontf 1, 510 unb 512.

5) 3eilcr SWitt^eihmgen ; 9iotariat*in(lrumfnt. Original im iran^burger

flvtyt) in @$(og 3ei(.

6) ©euerer Acta extradita et vendita.
8*
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\\6 €rßer (Dtei!. Die 3afobifd?e £inie von ^2^—\566. 3o^nnes b. ä.

©<$abloöbriefe erretten. $)ieö gefd^a^ am 6. ©ejember 1493. *) ^n
baö gleite %a1)x faßt audfj bic 3Serjid)tleiftung ber Barbara. 2

)

®rei £öd)ter gingen tn's Älofter. $te eine, (Slifabetl), ju 23atnbt,

ber ifjr SBater am 9. Stejember 1486 ben SBetljer ju 3Jlenjenn)ei[er als

Seibgebing gab; 3
) bie jroet anbern, ßatfjarina unb Sßalbburga, ju ÄSmg«*

fclben. SBann btefe bafetbft eintraten, mtffen mir mdjt. 9Iur in einem

»riefe vom 20. 3M 1498 (fielje oben ©. 104) bemerfte £rudf)fe& &an$

in einer 5Wa^fd^rift, er motte eine £o<f)ter gen Äönigöfetben in baö Älofter

tl)un, moju er 200 fl. brause. 4
) SBir miffen aber nidE)t, meld&e bamalö

eintrat. 5
)

Äatfjarina mürbe in ber $otge Sbtiffin in gebautem ßlofter. 6
)

Site fidfj im jmeiten Salvent beä 16. Sa^r^unbertö bie Sieformation in

üerfd&iebenen Äantonen ber ©dornet? immer mefjr verbreitete, blieb audf)

Äönigöfelben nidfjt unberührt baoon. 3)te ©Triften £utt)ers, gmbtgQ'ft unb

anberer biefen gletd&geftnnter SDlämter mürben audf) von meten Slonnen

btefes Älofierö gelefen, fo bafe 1523 oerfdf)iebene berfelben ben 9tatl) ju

Sern afe ©d&irnts unb Sanbeßfjerrn erfaßten, bie ßfoftergelübbe aufju^eben.

©orooljl bie beiben ©d&ultyeifcen ju 33em als ber 33arfüfeerorben$pros

Dinjtat unb ber Stfd&of von Äonfianj fugten fie ju bereben, im Älofter

ju bleiben, erleichterten i^nen aber ben filofterjmang. 3tuf mieber^olte 33itte

erfolgte Don Sern ein obrigfettltdfjer SBefcjjlufe: Sie -Können ju Äönigß-

1) Original im fürfH. Slrchto in SHfclegg. Stm 1. 9Wai 1501 fleötc ftatyar

SRothaft gu Dorenberg, Pfleger ju Obermeffing, feinem @chmiegcr&ater eine Duittung

über 200 fl. au$. Original im Srauchburger Slrchto in 3C^-

2) <5<heerer Acta extradita. (Sine nmhrfchelnüch natürliche Softer, Sftar*

garetha, heiratete ben $an$ föiebmiller $u ber 9Hebmü^le. Hm 5. Sfcobember 1500

befrimmte ber 5£ruchfefj iljr #eirathgut. Original im Ölbergard^io in $8nt).

3) Original im (Staatsarchiv in (Stuttgart unter ©ainbt.

4) »cm ben 28 tlofierfrauen, bie 1529 bafelbfi tuaren, Ratten 25 Je 200 fl.,

2 Je 125 fl. unb eine 175 fl. beigebracht. (Sjreerpte aus ben Urfunben ber Slbtei

UönigSfelben von ©raf fjricbrtdh von SWülinen.

5) Sielleicht Sßalbburga; benn biefe flcUt am 21. 2lprU 1501 als tloftcr*

frau §u Äönigöfelben eine Ouittung barüber aus, bajj ihr SBater ihr gmei verfallene

Ceibgebtngaiiife bejaht fyabt. Original im Krauchburger 5Trdt)it> in $t\l

6) 21m 29. Januar 1517 befennen Katharina £ruchfeffin von SBalbburg,

Äbtiffin, unb tbvc leibliche ©chroefier SBalbburga, ®onöentfrau beS föniglichcn (Stifte

ffönigSfelben, baß ihnen ihr ©ruber SBilhelm Kruchfeß üon Salbburg je 20 fl. ßeib*

gebing befahlt fyabt. Original im @eniorat5archiü
f bereit in Surjach-
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3oliannes b. ä. Kinber: Katharina unb tPalbburga. «7

felben foßten freie 9ßat)l l)aben, jebodf) unter ber Sebingung, bafe bie 2lus*

getretenen weber ber ^Regierung nodfj tfjren Serwanbten jur Saft fallen

mögen. *) 93iö 6. ©ejember 1524 waren fteben ftlofterfrauen ausgetreten,

barin waren nodj 21, barunter bie Säbtiffm Äat^arina £ru<Ijfeffin üon 2BaIb=

bürg unb ifjre ©d&wefter SBalbburga. Anfangs Stprit 1526 fdfjrieb Äatf)a=

rina tf)rem ©ruber SCßilljelm, bafe fie wegen Dieler 2Btbermartigfeiten unb

2tnfed()tungen bie 2lbtei reftgniren wolle unb biefen Sefdfjlufe bereits ifjren

Ätofteroögten (benen von Sern) angejeigt fjabe. 21m 16. 2tpril warnte

fte 9Bitye(m ernftlidfj vox biefem ©dfjritt, ber wiber tyr ©elübbe, wiber

©ott unb wiber bie ©f)re bes £aufes ge^e. ©ie fott ftdf) nidfjt burdfj bie

9Wfi$e unb 2lrbeit abfdfjredfeu unb nidfjt burdfj bie SBoHufi unb greuben ber

333ett anjie^en laffen. 6r erinnert fie an ben ewigen Soljn für bie SRil^en

unb Sefdjwerben unb an bas Setfpiel, weites ber 1)1. Paulus in feinen

Anfechtungen gegeben. @r fyat audfj an bie von Sern gefdf)rieben unb ift

guter Hoffnung, bafe, wenn fie, bie Älofierfrauen, bas Sefie tljun wollen,

bie üon Sern ü>nen aud& feinen Überlafi sufügen werben. Unb wenn audf)

mele aus bem Ätofter gelaufen feien unb no<$ gefjen, fo fei bodf) billig ju

glauben, bafe, wenn man iljre ©tanb^aftigleit unb efirlidjes Serfjarren fe§e,

mancher Sfjriftenmenfdfj fein Äinb in tf)r ßlofter tljun würbe unb audjj

anbere, fo noü) barin finb, bleiben. 6r Ijabe aus tyren 3uf$tiften no<$

feinen Ijinlanglidfjen ©runb für i^ren etwaigen Austritt aus bem Älofter

ftnben fönnen. SBenn fie (unb ifjre ©d&mefier?) auf tyrem Sorfjaben bes

Sustritts beharren, fo foHe feine oon tynen i§r Seben lang tfjn Sruber

nennen ober Reiften, fonbern tfjm eine grembe fein wie eine aus ber

dürfet; wenn fie aber feinem 9lat^e folgen, fo wolle er fie utd&t wie feine

©dfiweftern, fonbern wie feine ßinber galten. 2
) ©ie beiben ©dfjweftem

blieben im Ätofter bis anfangs 1528. £)a famen eines £ages unoer-

fe^ens bie von Sem, nahmen ber SSbtijfin „©Über, ©olb, ßleinobten,

©df)tüffel, SRegifter, 9tobel, Urbarbüdfjer" ab unb führten all bies in tyre

©tabt. SDte Ätofierfrauen würben abgefertigt ©onntags uadfj ber alten

gaftnadfrf 1528 oertiefe bie Säbtiffht Äatyarina „mit £anben bes e^rfamen

<pans @fdjjers, Sürgers ju $Mä), i^res Sogts, unb mit ©inwilligung tyrer

Slnüerwanbten, £crrn ©igmunbs, ©rafen üon ißofyenlotye, £errn ©eorgs

Don Jörnen unb ©berfjarbs von SReifdfjadf), bas ßlofier Äönigsfelben unb

„quittirte ber Regierung von Sern für tljre etngebradfjten guten Äleinobien

1) $iftorif<$e Sefd&retöung beS ßlofier* ^önigöfclbcn 1819. 6. 21 f.

2) Äonce^t im fürftl. «rc^iö in @d^lo6 3eil.
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\\S €rj*er CEf^cil. Die Jafobtfcfje £inie ©on W24—1566. 3oljaniies b. ä.

150 fL, für tfjre geletfleten guten ©tenfle 100 fL 93eref>rung, rote audfj

wegen tyreö jugelegten fieibgebingö". 2lm 19. 9Jtärj barauf quttrtrten

SBalbburga Xrudftfeffin von SBJalbburg unb Srmel von greunböberg,

Stlofierfrauen ju Äöntgöfelben, Sern für tyre eingebrad&ten 200 fL mit

£anben tyrer SBetter, ©eorgö von £öwen unb ©ber^arbs von SJetfdjadj. *)

@ö faßt iunadfrft auf, bafe ber Sruber biefer beiben 6df)weftern,

SOSil^etm £rudf)fef$ oon Sßalbburg, bei biefen Abmachungen ntrgeubö ge=

nannt wirb. 2lttetn berfelbe war bamalö aufeer fianbö am £ofe beö

Äönigö gerbhtanb. 9tad& feiner Stödten trug er irrten, bie ftdfj bamalö

(&erbft 1529) in ©iefeen^ofen aufhielten, eine SBofjnung an. 9Kit l)of)em

SDanf, fdfjrteben fte tym am 3. September jurücf, nehmen fie fein Slner^

bieten an unb glauben an feinem Ort bejfer bemafjrt unb begatten ju

werben alö bei U)tn, aber mooon foßen fte leben? 40 fL Setbgebing, fo

fte jufammen oon tym Ijaben, beögleid()en 15 fL 3in* *>on ben 300 fL

95» ^räSbgelbeö, jufammen 55 flv fei wenig, unb wiewohl Marina
baö (Sotteötjauö Äöntgöfelben in attweg gebeffert, tyabe fte befc unangefet)en

unb trofc aller Semüljungen beö Sörg gretyemt ju Jörnen, iljreö 93etterö,

unb beö ©bewarb von 9ieifd&ad(j beö alteren, tljreö ©dfjwagerö, uidfjt mel)r

alö 100 fL jäljrltd&eö Setbgebtng erjagen mögen. Jtafyarhta habe bei

SBerwaltung ber Abtei ntdfjtö für ftd& erljauft. %n anbereö Älofter

wollen fte ttidjt, fonbern, befonberö weil ber affmäd£)ttge ©Ott bie $>tnge

alfo über fte oerljängt, in freiem SBttten ju leben oerfjarren, bodf) mit

£itfe ©otteö biefen SBiUen nid&t anberö brausen, alö nadfj @ljren ju

leben, ©ie tragen an tyrem Vertreiben unb Abjuge leine Urfad^e ober

©dfjulb. ©d(jliefelid(j fragen fte, waö er U)nen nod& jum Unterhalt geben

wolle. SBityelm fc^rieb, er motte ftdf) barüber juerft mit feinem Vetter

35rg beraten, worauf beibe anworteten (5. Januar 1530), fte laffen ftdf)

bieö gefallen, aber jebe wolle 1000 fL ipauptgut unb baoon jäljrltdf) 100 fL

3inö; bann wollen fie baö frühere Seibgebing fallen laffen unb baö ©elb

oerjetjren, wo eö iljnen gefällig fei.
2
)

Sllö bie beiben ©<$meftern biefen SSrief fd&rieben, befanben fte ftdf)

nidf)t me^r in Liebenhofen, fonbern fdfjon in &Mä). 2Baö f*e Bewogen

1) (greerpte au8 ben Urfunben ber St&tei ÄönigSfelben, bie ft($ gegenwärtig

im $Tr$to beö Äantonö Äargau befinben, toon ©raf 3rriebric§ to. SRülinen; toerglei<$e

auc$ (Sföer 6. 51.

2) Original im 2$unt* unb £ari*f<$en Ärtyto in ©<$eer.
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3n ben freitierrenffrmb erhoben.

Ijat, borten überjufiebefa, ift unbefannt. Jßier aber tyetratljete Äattjarina

1531 ben ©eorg ©ölbli, ©oljn be$ Stüters unb »ürgermeifterö £einri<$

©ölbli. tiefer ©eorg, SInfüljrer ber 3ürid^er in ber Sdf)(ad)t bei Kappel, mürbe

nadf) beren für 3Mä) unglücflidjem Ausgang beö @moerftanbniffe$ mit

feinem auf ber gegnerifdjen

Seite fte^enben ©ruber

Äaöpar unb beö SBerratyeö

befdfmlbigt. Dbrool)t er

freigefprodjen mürbe, legte

erbod& 1533 feine SMatf^

ftelle tueber, oerfaufte feine

©tabtburg, ben ©ötbti^

tyurm, unb wrbrad&te baö

(Snbe feines Sebenö jurüd^

gejogen in bem bamate

reformirten Äonfianj, mo
er 1536 ftarb. Sßaf)^

f^einti^i ift Katharina

ebenbafetbft geftorben. *)

3?onben legten ©d)i<ffa(en

itjrer ©djmefter 2öalb;

burga ift uns nidjtö be*

fannt.

Süm 4. 3uli 1502

f)at Äönig ÜJfaj: ju Ulm

ben £ru$feffen £ans

ben altern unb feine elje;

lidjen 9tadjfommen in ben

Stretberrenftanb beö 9Mdbö ^ <,ns lr "*f f * von w« 1 **»"*' w™™*mi;ttmi|lUUU ÜC» Jl«m» pon JfnY t l505 ÄlfidjJtlt ,gf Hbbübung feiner

erhoben Unb i^nen ba§ Statut auf feinem ehemaligen ©rabflrine im Klofter

9ie<f)t üerttefjen, ttyre Sriefe
3f"Y'

mit rotfjem 2Barf)S fiegetn ju bürfen.
8
) OTerfroürbtger SBetfe nennt fid^

£ans in ben fpäteren Urfunben nie greif)err. 3Bir fönnen uns bies

1) 2). 1505 an fontt ftcffenS tag in ffipennafy (26. 2)egbr.) ftarb tyer

I)anS tru^feS, ift t>f aim ftain geijoen tmb in bic mitr gemurtt gu ifnen.

2) ©ütig mitgeteilt &on 3cKer<SBerbmäner in 3arid?-

3) äoneept im <Staat*ardjto in (Stuttgart, föepertoriumM @c$afcfammer-

avä)\t>* in 3mt«brucf 5, 1308.
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120 <2r(ler (Ebdl. Die 3öfobifc^e £inle von ^—^66. Johannes b. ä.

faum anberö als baburdfj erflären, bafe er bei fetner befannten (Selb;

flemme bie £a£en nid&t bejahen unb baljer baö ©tplom uidf)t ergeben

fonnte.

Äurj vox feinem £obe üertijeilte £anö, alt unb franl, wie er nadf)

ber Urfunbe mar, nodf) feine Seftfeungen. D&ne bie Leitung in'3 ©injelne

ju fennen, miffen wir nur fotriel, bafe ber dltefte ©ot)n %atob bie £err=

fdjaft £raudfjburg, bie beiben jüngeren ©öfme SBUljelm unb griebridj) aber

bie öfterreidfjifdEien ÜJJannöinfiabungen erhielten. griebridf) tiefe ftdf) befeljalb

für fidf) unb feinen abmefenben Araber von ©aulgau am 17. SDejember

1504 ^utbigen unb garantirte beffen Siebte unb gretyetten.
a
) 2lm 26.

Dezember 1504 fiarb £rudf)fefe £anö unb würbe im öfter 3§nt) be*

graben. 2
) ©a man bei feinem Segrabnife auf einen alten Saum [tiefe

unb bieö l)ernadf) erjagt mürbe, fo mürbe feine ©rabedru^e no<$ oon

folgen, bie in bem betreffenben Saume ©dEjäfee üermut^eten, geflört.
3
)

^oppen^eimö ©Ijronif fagt von fym (1, 84> er fei ein gotteöfürd&tiger,

triet betenber, aud& freunbßd&er, gütiger -Kann gemefen, von jebermann

geliebt, aber fein guter $auöf)ätter. 3)afe lefetereö roa!)r ift, §aben mir jur

©enüge erfeljen; mas erfiereö betrifft, fo tmffen mir aufeer feinen Stiftungen

nur, bafe er fammt feiner grau ber 83ruberfd&aft ber 1)1. 35reifaltigfeit, ber

1) ftopk iin fürfll. fLxd)it> in Salbfcc; ffirftl. $$urn unb $ariSfc$e3 Slräjto

in @$ccv, Elften 2. 22, 29; Rotulus inquisitionis in 3nn$brudf @. 966.

2) $awcn$ctm 1, 84 f. $ort $eif?t cd aflcrbtngS, er fei 1505 an @t.

@tep$an$tag in ben 2Betl>nää)tcn gefiorben; ebenfo iß boö (Schreiben be3 Canbcom*

tljurä Solfgang bon Älingenberg unb be$ Xm^fcffcn $>an3 beS jüngeren, roorin ftc

Wieblingen aufforbem, Jefct, na$ bem £obc beS $rud&feffen #an$, beffen ©öljnen Söilljelm

unb gviebrtc^ begm. tyuen als Vögten bcS fjricbrid^ nädjfien 2)ienftog gu tyulbigen

(3nnSbrucf, Rot. inq. 520) bom @onntag na$ SBetynadjten 1505 batirt. SlHein bie

Urfunbe, burä) roet$e Sru^feg gricbri($ genannter Stabt na$ iljrer ftutbigung iljrc

gveUjeiten garantirt (#opie ®c$eerer SWtcn a. a. D.), bejei^net biefen 3m$*Ä9

vigilia Circumcisionis Domini. 3)ic3 trifft aber nur 1504 gu; 1505 fiel cbenge*

nannte $igil auf ben SDfitttuodj. 9Kan fing alfo au$ ljier baä 3fal)r mit SöeUjnad&ten

an. 3u^em wirb $ru<$feß #an3 1505 nic^t meljr genannt, tt>a$ bei ber Serjic^N

leifhmg bc« £rut$feffen griebri^ öom 11. Aerober 1505 uncrflärli$ märe, trenn er

nod) gelebt fjättc.

3) $appen$eim 1, 84; 3immcmf(^e <£$ronif 1, 447. «aum = fcobten*

farg Jfftt nod^ in Oberf$n?aben gebräuc^li^.
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3obauues b. ä. Cob. 121

3ungfrau 9Waria unb beö f)l. ©ebafttan in SBetngarten angehörte. *) 3)ie

3immernfdfje ©fjronif, bic aber, wenn e$ fid& um 3Balbburgifdf>e$ aus

früherer 3eü tyanbelt, au$ ^appen^eimß ©f)ronif ber £rudf)feffen von

SBalbburg gefd&öpft unb bieö mit eigenen freien 3utl>aten bereichert roieber

gegeben §at, berietet (1, 423 f.): „Cannes £rud(jfefe üou SBalbburg

©emaf)lin §at alfo tyre ©df>roefter, gräuletn 2Wargaretf)a, ©raftn von

Söflingen, etliche Saljre bei fidfj erjogen 2
) unb ifi Jgerr £anö Xrudfrfefc

bamafö Sanboogt in ©d&roaben gemefen unb l>at meifl auf bem ©dfjlofe

ju 3lat)enöburg gewohnt 3n ber Sßeile tyat £err iganö, wrie er benn ein

gotteöfürdfjtiger, df)riftlidf)er alter £err gemefen, einen ßaptan fietö bei ftdjj

gehabt, einen frommen alten ^ater. ©erfelbe l)at bie ebeln unb anbere

ßnaben unter feiner Siöjtplin gefjabt." ©iefelbe (S&rontf erjä^tt nodfj:

,,3110 <Qan% einfi längere Qtit in £rau<$burg mar, ^at ifjm fein 2Bä<f)ter

GHgejeigt, er möge be$ SRadfjtö bodf) fein ©emadfj red&t üerfd&üefcen; benn er

fjabe eine 2Infc<f)tung, if)n umzubringen. £anö §at U)tn feinen üofyn aus*

bejaht unb (if>n) beurlaubt (entlaffen)." — 2Bir fdfjetben von £anö mit ge*

mtfd&ten ©efüfjlen. Um bie ©röfee beö £aufe$ ^at er ftdf) feine SSerbienfle

erworben, ©eine grau, 2hma, überlebte U)n no<$ mehrere %af)tt; 1510

fHftete jle jum £rofte ifjrer ©eele ©etigfeit eine ewige ^a^rsett in ba§

Älofter 3öm>. 8
) 3l)r £obe$ja$r ift unbefannt.

1) $a* (Scclcnbud^ biefer ®ntberf$aft im @taat$arc$to tu Stuttgart.

2) (Gräfin 2Rargaretfja war bamal* Saife; barum $at ftc$ §an8 unb [eine

©emaljlmum iljre (Srjteljung angenommen, unb auf beren betreiben gefdjal) es au$,

bafj fic iljrc ^od^aett mit greiljerrn Joannes Söerner bon 3immern in SRaoenSburg

tyelt. 3immernf$c fltyromf 1, 423.

3) Sie «nna^meurfunbe be* fllofterS ift batirt Dom 1. 9Wär$ 1510. Ori-

ginal im fürfU. Weutrauc^burgiften Är<$to. Äopie ebenbafetbft im 9?eutrau$burger

SertragSbu($ 2, 1124 f.
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\22 €rf*cr CEtfeil. Die Jafobifdje £tni* ©ort \W— lPtlf^elm b. ä.

2Bilf)elm ber ältere mar ber jmette ©otyn beö £rud)feffen

$of)anneö beö älteren.
1

) ®eboren im 3fa§re 1469 mürbe U)m fdjon am

12. 3nni 1476 burdf) Vermittlung SBemerö üou %\mmtvn :ßääl\a, bie

£odf)ter beö ©rafen Hermann von aJZontforkSregenj, ate fünftige ©emafjtm

beftimmt. *) 3m ^crbfl 1485 bejog er bie Untoerjttät in Tübingen. s
)

2)a l>ier im Sanuar be$ folgenben Qa^reö eine ©pibemie ausbrad), begab

er fi$ eine &\t lang nadj £au|e, fe^rte aber balb roieber juriUf, um feine

©tubien fortjufefeen.
4
) £aö Sßinterfemefter 1487/88 üerbradjte er jebem

fatte nodj in Tübingen, ©eine fernere 2luöbilbung erlieft er in tyavia,

mo er einmal jum SWeftor ermaßt nmrbe. ^ier in Statten mürbe er

unter anberen audj mit fiubroig SJlaria ©forja, &erjog von 3Waitanb, be=

fannt unb jd^Ite balb $u beffen Vertrauten, ©ebadjter $erjog tyatte tf>n

„wegen feiner Tugenben unb wegen feiner ganj befonberen Treue" fo

lieb, bafe er 1495, als 2Bilf)elm bei feinem Vater roieber ju &aufe roeitte,

tfjn burdj eine befonbere ©efanbtfdjaft einlaben liefe, in feine Dienfle ju

treten. 2tm 27. 3uni befagten Sa^reö fam ein ©ienftoertrag ju ©taube,

bemjufolge 2Billielm bem $erjog ein %cfyx mit fedjd gerüjleten Leitern

bienen fottte, roofür tym für feine ^Jerfon 20 fl, für jeben Leiter 12 fL

monatlich jugefagt mürbe. 5
) 3m folgenben 3af>re madjte er ftdf) auf gen

ÜZeapel, „bafetbft ju bienen unb ben ©fjren nad)juretten." 6
) 2)er Jeerjog

von 2Mlanb gab tym einen ©mpfeljlungs* unb ©eleitöbrief mit 7
)

1) ©ielje über tyn biefc* föerfc* 1. ©anb @. 557, 6l8, 699f 725, 746,

752, 760—783, 790 f., 795.

2) Original ber #eirat$Sabvebe im fcraudjburger Strato in QeW. 2)arnad)

füllten jte einanber ^eiratfjen, „toenn fle beibe $u tyren unterfdjeibenben ^affxtn fommen,

alfo beibe 15 3al>re alt feien."

3) (Srnftu* 2, 123; er inferibirte ftd) ben 4. ftoöember 1485 nnter bem föceto-

rate bon (Stobriel ©iel unb be$al)lte babei 1 fl. Urfunben jur <8fcfä)i<$te ber Uniöer-

fttat Bübingen 1476-1550 6. 499.

4) Rotulu8 inqnisitionis in 3fnn*bru(f @. 458, 460 f.

5) Original im ©emoratSardjto berjeit in SBurjadj; oergleid^e Rotnlns

inqnisitionis in JJnndbrutf <§. 476.

6) Rotulus inqnisitionis in 3fnn$bm(f @. 479.

7) SSibimirte #om'e im ®i&legger Ärctyto. 3fa bemfelben Ijetgt cS: „Ad-

misimus snperioribns annis inter familiäres nostros dominum Wilbelmnm etc.

et eum ob virtutes suas et 8insularem ejus erga nos fidem carum habemns.

1496. tCpril 16. SWaüanb.
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Hegent in jfrieslaiib. 123

Salb aber t)ertaufdf)te 2Bilf)elm ben ©üben mit bem Horben.

3m Sa^re 1498 tyatte bie Sßromnj grieölanb mit ber ©tabt ©römngen

fidfj entjroeit imb ben £erjog 2llbred)t Don Saufen jum gürfien erwajjlt.

6a Ijatte aber 6rät)erjog fß^iltpp Sfofprüdje an biefeö Sanb, weil e$ efye*

mate ju £oHanb gehörte; £er$og 2llbred&t $atte bagegen vom nieberlan*

btfdfjen Äriege f)tx nodf> 300,000 ft )u forbertt 68 würbe i^m nun

grieölanb um biefe ©umme aerpfänbet unb er jum 6rbftatt^atter ernannt,

ate weldfjer er baö Sanb Don ben 6rj^erjogen von Öjteeid), afe ©rafen

von $oüanb, ju Se^en tragen foflte.
1
) 3)a ifpt aber nur eine gartet

gerufen fjatte, mufete er baö £anb no<$ mit bem ©d&werte erobern, £ier

bot fid& für tapfere 2)egen ©etegenijeit ju 6f>ren unb SBerbienjten. SBityelm,

ber afe ©tettoertreter feines SSaterö im ©ommer 1498 in mistiger SRec^tö-

fad&e feine« $aufeö ben ßönig in greiburg aufgefud&t Ijatte,
2
) fdfjeint bort

für bie 35ienfie £erjog SUbred&tö gewonnen worben ju fein. 3n ßurjem

gelang e§ if)m, fid^ auöju}ei(^nen unb [xfy bie fiod^f^ung unb 2lner-

fennung feineö &errn ju erwerben. 2lm 20. 3uli l500 aerltet) if>m ber*

felbe ju ikeumarben bie S3el)aufung, Dörfer, SScfer, SBaiben, -Wüllen,

SKülilbienfte, u. f. ro. bed getjfe Äemftra, ber wegen gelonie Seben, §ab

unb ©ut verloren fjatte.
8
)

•Wadj) bem £obe be$ £erjog$ ältbrec^t von ©adjjfen trat Söttyelm

in bie Dienfte bes ßerjogö ©eorg, ber beffen ©otyt unb 9?adfjfolger mar. 2)iefer

fdfjäfete feine £reue, 6infid&t unb Xapferfett fo feljr, bafj er tf>n jur 9te*

gierung von ftrieslanb berief. 3m ©ommer 1504 fanbte er Um nad(j

6nglanb, um mit bem bortigen Äönige igetaridjj VII. wegen eines 33ünb=

niffeö Unterljanblungen au eröffnen. &ier wufete 2Bill)elm biefea 5t8nigö

Vertrauen unb Stöjtung in folgern ©rabe ju gewinnen, bafe er von if)m

am 17. Quli jum Äapitan ernannt würbe mit einer 3a(>*e$penfton *on

100 ©otbtfjaler. 4
) 3Kit biefem £auptmann§patent unb mit bem 33er*

tragöentwurf reiste SBityelm gleich barauf nad& grieslanb jurüdf 5
) in ber

1) o. 33irfen, <§ä#ft$er $elbenfaal @. 485 f. unb @taat$ar$to uf SBien.

2) (Siebe oben 1, 699.

3) Original im @eniorat$ar<$to bereit in SBurjacb.

4) Original im fürfH. 2lr<$to in Äiglegg. SBityelm wirb barin eques

auratns genannt.

5) 3)er <S*eleit3brief be« ftonig« iftjpje obige« patent oom 17. 3uli 1504

in (SJreenwid^ batirt unb beftnbet fidj im Original im Äiglegger Är<$iö. 3)arnad^ be»

flanb ba« befolge Sil^elm« au* afy $erfonen.
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(Erfter (Efjeil. Die 3afobifdje £inie poii ^2^—1566. IPilljclm b. 5.

^Meinung, bort mit feinem &errn, ißerjog ©eorg, jufammenjutreffen. tiefer

aber mar bereits iti feine ©tammlanbe jurücfgefelirt; SBil^etm fdfjidfte baljer

bas ©d&reiben be§ Äönigä von (Snglanb famt bem JBertragöentnmrf burd&

einen ©ilboten an ben &erjog. 3)a aber fneburdf) ber ©ang ber SBer*

tyanblung naturgemäß eine SBerfdEjleppung erlitt, fo madfjte er, um mdjt

beim ßönig von ©nglanb in ben 33erbadfjt ber ©aumfeligfeü ju fommen,

bemfelben fytvon am 13. Dftober 9Wittljetlung. 2)iefer, ber jugleid) audfj

ein ©^reiben vom &erjog Don ©adfjfen erhalten f)atte, fpradf) tyn in

einem Briefe Dom 6. 9looember 1504 üon aller ©dfjulb frei, belobte feinen

gletfe in biefer Angelegenheit, üerfid&erte tfjn, bafe er uon feiner Sßerfon

nidEjt anberd als Don einem flugen, bebeutenben unb umjtdfjtigen Wanne

benfe, ttjeilte ifjm Slbfd^rift üon feinem ©djreiben an ben £erj0g mit,

bamit er baraus ben ©tanb ber ganjen ©ad&e unb feine roofjtroollenbe

©efinnung gegen it>n erfenne, unb erbot ftd&, roo er fönne, ftdfj iljm nüfc

lid& ju erroeifen.
l
)

5Da Äönig £einridfj jum enblid^en 2lbf<$lufe befagten greunb*

jdfjaftStfertragö einen £ag in (Salate üorgefdfjlagen fjatte, fo orbnete &erjog

©eorg am 26. 2)ejember 1504 als ©efanbte l)teju ben $rud&fefc Sßtlljelm

unb ben Lic. jur. öern^arb 33udfö ab unb gab ifmen alle ^ieju nötigen

33ottmad[)ten. 2
) 9Kit gewohntem ©efd&id entlebigte fid£) SBityelm biefes

Auftrags, unb am 15. 9Kai 1505 publtcirte £erjog 2llbredfjt ben dou bem

englifd&en ©efanbten 9iifotau3 SBeft unb feinem geheimen 9iatf) unb dh*

genten in grieölanb, £rudf)jej$ 2Bill)elm, abgefd&loffenen Vertrag. 8
)

2>n grieölanb mar 9Bitf)elm nidfjtö weniger als auf 9iofen ge^

bettet. SHe ©tabt ©röningen namentlidf) jeigte fid& immer miberfpenftig

unb uerfagte allen ©e^orfam, me^alb fte 1505 auf bem 9leidfjötag ju

Äöln in bie 2td(jt erflart mürbe. ®od(j gelang es bem £rudf)feffen unb

anbem Stätten beö föerjogs, bie ©adje im folgenben $afyxt frieblidf) beiju*

legen, -ftunmefir foHte feine Sfjätigfett in grieölanb nid^t meljr lange

bauem.

1) Original @d)eercr STftcn, 2, 7; abgcbwdt in ^appenljcimS Xrud&fcffen*

Sfjronif 1, 91.

2) ^appenljcim a. a. Q. 1, 89. 2)a3 $al)r ber Urfunbc i|l aücrbingS 1505,

aber ber Sag „2)onnerflag ben 26. 2)eg.
M

weift fte bem ftaljrc 1504 ju. $n ber

2)rc£bener $offanglei nnirbe bamalS alfo ba£ $(rt)x and) mit 28eil?na$ten begonnen,

©d^eerer Acta extradita.

3) $appen$eim a. a. O. 1, 90.
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Von frieslanb 3urutf. 125

SBityelmS SSater mar am (Snbe bes SafyxiZ 1504, fein älterer

Sruber im 2lnfang bes folgenben %al)xt& geworben, ©ein jüngerer Sruber

griebridE) Ijatte jtoar für fidf) nnb für tyn (2Bilf)elm) von ben Untertanen

bie £nlbignng entgegengenommen, 1
) balb Ijernadf) aber anf ßwreben ber

SBerroanbtfdfjaft ju feinen ©nnften anf alles @rbe 33erjt<f)t geteiflet, fi<$ mit

einer flehten Slbfmbungsfnmme begnügt nnb in ben beutfdfjen Drben begeben.

Da^er mn&te je|t SBilfjelm na<$ &anfe jnrücffe^ren, bie f)interlaffenen £err;

fdfjaften feines SBaterS nnb SroberS übernehmen nnb bie bortigen 2lnge*

legen^eiten orbnen, roenn audf), nne leidet begreiflidfj, ber £erjog nnr nngern eine

fo ansgejeidmete Äraft ans feinem ©ienfte fdfjetben fal). SDieS ergibt ftdf)

baraus, bafj berfelbe fidf) feine ferneren SDienfte babnrdfj ju fidlem fndf)te,

bafe er U)n 1506 ju feinem 9Jatl) nnb Liener von £ans aus befletttc.

3)aS £ienjtgelb fdfjeint aber gar nidf)t ober {ebenfalls nid^f immer ansbe^

jaljlt roorben jn fein, benn im %a1)xt 1539 mahnte 2Bilf)elm ben ßerjog

Slbredfjt von ©ad&fen baran.*)

2lm 8. gebniar 1507 belehnte Sßilfjelm ben Spital jn Ssnt)

mit 16 SRannSmab 2lmmamu3Biefen, bie von £randf)bnrg ju fielen giengen,

am 6. SDlärj 1509 mit genannten glnfen nnb ©Uten. 8
) 3lm 28. ftebrnar

1507 empfing ©raf änbreaä von ©onnenberg für tyn von Äönig SKaj:

bie 33elet)mtng mit ber 9Rüf)te in fcifefofen nnb mit einem ©nt in ©ig*

maringen unb fiellte für tyn ben 2el>enret)ers ans; 4
) am 12. $nm baranf

würbe 2Bill>elm perfönlidf) jn Äonflanj von Äönig 2Jia£ mit ber gefte

ftrandfjbnrg nnb bem SDorf SBeiler fammt 3uSc^ör belehnt 5
) 2ln ben

folgenben Xagen empfing er bie Steidfjsleljen : bie SBogtei ju 6ifenl)ar},

ben £raudf>bnrger SBilbbann, ben Slntbann in feinen ©eridfjten nnb bie 33e-

ftätigung ber gfretyeit Don fremben ©erid&ten nnb anberer töniglid^er ^ßrU

1) Rotnlus inqnisitionis in 3fnn3brn(f 966, <§. 518 nnb 520 ;
ftopieen

im fürfM. fcljurn unb £ari£fd)en 9lrd)to in @$eer.

2) @$ecrer Acta extradita.

3) Original im <Spitalard&m in 3#np; bc3glcid)cn aus ben 3al)ven 1549

unb 1554.

4) Original im Zffuxn unb £ari$f<$en JIrdjto in Sctyccr; SWepcrtorium

beS «Sd&afcfammerard&toS in 3nn3brucf 1, 877.

5) Original im £rauc$burger 3lrd)h> in 3eil; Btepertorium bc$ <S$afc»

tamimrar$i&& in ftnuSbrutf 1, 826.
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\26 €rf!er Cf^etl. Die ^afobifdje £ime doii w2*--t566. lüillielm b. 3.

oilegien. 1
) &ier in Äonflanj würbe er au<$ am 14. 3uni vom Äönige

in ben erblid&en ^ftetyerrenftanb erhoben.*)

9hm badete 2Bilf)elm baran, einen eigenen &au$ftanb ju grünben.

2Bir ^aben oben gefeiten, tüte er fdfjon 1476 mit (Säälta, ber £od)ter bes

©rafen ipermann oon -äflontfort, oerlobt mürbe» 2Ittcin biefe £eiratf) tarn

nidjt ©tanbe, jei es bafe ßarilia ftarb, ober bie Verlobung rücfgängig

gemalt mürbe, dagegen fdfjeint er fdfjon einige Saljre früher mit <5U

bt>Ha, ber £od)ter beö ©rafen 2lnbrea$ oon Ronnenberg, ftdf) oerlobt ju

fjaben, ba lefeterer tyn fdjjon 1501 in einem Schreiben an ^Wieblingen feinen

@of>n nennt. 3
) Sßeil beibe SBerlobte im britten ©rabe btutdoerroanbt

toaren, mufcte Diöpenö in Slom eingeholt werben, unb als biefe 1507

eintraf,
4
) mürbe bie ^od^jeit fogleidjj gefeiert. 3)ie ©tabt SRaoendbnrg

vmtyctt SBityetm fjteju einen ftlbernen Sedier. 5
) — 3m fetben 3af)re

$atte SBityelm jufolge be$ 9teid()§anfdf)lag§ ju Äonftanj an ben Sleidf^

fd&afemeifier £anö oon Sanban 100 ft ju bejahen. 6
)

2tm 9. 5Kai 1508 erläuterte 2Bttf)elm mit ®raf Ulridf) oon

SWontfort ate ^fanbtyerm oon ©glofs ben Vertrag oon 1496 bafrfn, bafe

bie audf) {enfeitö ber bort genannten 3Warfen @glof$ ju gelegenen ©d&aff=

Käufer ©flter alle in ba& ©dfjafföaufer ©erid&t gen ©ifentyarj gehörig unb

mit $reoel, „Sott unb SBerbott" bem £rud&feffen, bagegen ebenfo ®öttlis*

Ijofen gen @glof$ gehören foDten. 7
) 3m Qa^re barauf fdf)lid£)tete er Streitig*

leiten jioifd&en ber Seutfd&orbensfommenbe ältsfjaufen unb bem Älofter

Steingarten. 8
)

1) Original im £rait($burger 3Trc$to in 3eil; töegtßraturbuä) T. T. 79

unb 46 im ®taat$ar$to in Sien.

2) fflegifhratnrbua) T. T. 98 im ©taat$arä)to in SBicn. 2Rerf»ürbiger

fBeife blieb ba« gfretyerrnbiplom nia)t erhalten.

3) Rotuln9 inqnisitioni8 in 3fnnöbni(f 3. 430.

4) ©ajeercr Acta extradita. 2)a& genaue Saturn fann niajt angegeben

»erben, »eil pa) bie Urfunbe nia)t erhalten $at.

5) <S$rungSbüa)lein ber ©tabt föaöen«burg 93latt 5. @taat$ar<$to in ©tutt*

gart. 2)er fceajer »og 24 ßot$ unb fofiete 15 fl. 3 ©rofajen. 3lm 20. Knguft 1510 *cr*

giftete ©ibtylla üor bem #ofgeriä)t in Kottweil gegen Hjrcn (Sfemaljl auf alle« oäter*

liä}e unb mütterlia> <5rbe. Original im ©eniorat*ara;to berjeit in SBurgaa).

6) SWarburger £ra)to unter Austriaca.

7) Original im ©taat«ara)to in ©tuttgart ; flopieen im £rau<$burger »er*

tragSbua) 2f 168 unb im ©enioratSard&to berjeit in ©urgaa^.

8) Original im ©taat$ara)to in ©tuttgart.
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3n berfelben &\i moren Äauftcutc von -Jtürnberg, Ulm unb

gsnp, roeld&e auf bic Seipjiger Dftermejfe reisten, im Düringer 2Balb jtmfdjen

Subenbadj unb ©räfentyal von 24 SWcifigcn angefprengt, gefangen ge-

nommen unb naä) langer ©efangenfdjaft erfl gegen eine ©elbfumme los-

gelaffen roorben. (Benannte ©tabte Ratten beim Sunb barüber ftlage ge=

fü^rt (Dltober 1508), ber bann am 16. 3uni 1509 eine 33unbesf)Ufe von

400 Wann ju Sftofe unb 4000 ju gu& befölofe unb ben Srudjfeffen äöil=

fjelm von SBalbburg unb Sffienbel von Hornburg als oberfte gelbljauptleute

barüber fefete. @f>e es aber jum 3foSjug lam, mürbe bic ©adje noä)

gfitlidf) beigelegt unb auf ber SunbeSaerfammlung ju Siegensburg am
22. ©eptember einem jeben ber aerorbneten $elbl)auptleute eine $er;

e&rung von 100 fL (roofjl als ©ntfdjabigung für tyre Lüftungen) beftimmt. ]

)

®iefe SBeretjrung fdjeint 2Bilf)elm nodf) ntdtf empfangen gehabt ju

Ijaben, als ber Äaifer ifm nrie audjj anbere Sßrälaten, ©rafen, Herren unb

©tabte um ein Sinteren erjudjte. 3>a lefetere barauf eingingen, fo rootlteaudj er

es tl)un. SBeil er aber lein ©elb ^atte, fo fleHtc er am 22. 9Jooember 1509

an ©aulgau bas änfinnen, an ber tym auferlegten Summe 25 fL ju

übernehmen, mit bem 33erfpredjen ber SRüdgabe, wenn ber Äaifer it>n be-

jahe.
2
) 3lls biefer im fotgenben SBinter aus Stalien fjerauslam unb fidj

von Smtsbrutf aus über ftüfeen, Äaufbeuren unb SJJinbel^eim ju bem von

tym auf 12. Januar 151° nad) äugsburg ausgetriebenen 9leid)Stag be-

gab, fdjlofc ft<$ tym audf) 2fiUf)elm an unb jog mit iljm am 21. gebruar

in Augsburg ein.
s
) $ter mürbe bem Staifer gegen SBenebig bie StödjS;

&tlfe bemiüigt 3n golge beffen fa& SBil^elm am 25. Sttpril genötigt,

3snp um ein SDarle^en }U erfudfjen.
4
) Ueberfjaupt befanb er fidj arg in

©elbllemme, 5
) ba fein SBater „lein guter Qan&xvixti)" geroefen unb nodj

©Bulben von feinem ©rofwater Satob tyer ju bejahen waren, fo j. S.

1) ®lü>fel, Urfunbcn 2. 23, 33 imb 35.

2) Rotulus inquisitionis in ^nnSbrud @. 972.

3) 5?ugger*$3irfen @. 1269; SRamiffript im @taat$ar$to in <5tutt*

gart; flruftuS 2, 170.

4) @tabtara)to 3Smj.

5) <&$fm im ©ommer 1507 ftetttc er feinem Setter fcrud&feß Joanne«
öon Salbbnrg, ber jt<$ für ü)n bei 3afob SÄuntyrat 311 ©alenftein um 2000 fl. fynipu

gut verbürgt fyatte, einen <2<$abloSbrief au«. Original im SBolfegger Ärctyto. JJm

JJrüföafjre 1510 gab er bemfelben tocgen einer ©urgfd&aft bei töulanb SWnntprat für

3000 fL einen @($ablo$brief. Original 1. c.
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\2S <Hrßer Hty'xl Die 3afobif$e £inie ©ort ^2*—156«. lütlfjelm b. 5.

an bie ^appenljeimfd&e gamttie 4000 ft. (roal)rfdf)einlidf) bas $eirat§§gut

ber Ursula, Socfjter igafobä, bie ftdf) mit ©eorg SKarfdfjatt t>on Rappen-

t>eim t>ermaf)tt batte). £ieoon bejahte SBifyetm in biefem 3af)re an

Saäpar, 2)omf)err, &etnricf), bitter, SKeEanber nnb SMhw, erbmarfd&ätte

ju ^appenfieim ben tynen gebüfyrenbeu 2;tyeil von 1200 ft., wofür fxe ifim

am 14. Suni quittirten. 2
) (Sbenfo bejahte er auf obigem Steidjstag ju

2tugsburg baö £eh:atf)£gut feiner ©<$mefter Sarbara. — SBiltjetm &ef«nb fidfj

im fdfjroäbifd&en 33unbe unb genofc vermöge feiner perfönlid&en £fiiljttgfeit

fotdf)es 2lnfef)en, bafe er auf bem 33unbe$tage ju Ulm ben 22. SDpril 1510

jum 33unbeöratty gemalt mürbe, meldte ßfjre ü)m aud) im fotgenben

3af)re ju £f)eil mürbe. 2
)

Sind) ßerjog Ulridf) von SBirtemberg fdfjäfete SBttljelm fet)r tjodfj.

2lm 29. SDejember 1510 fd&rieb er U)m: SWad&bem er ftd& mit ber £er-

jogin ©abina von SBaiern Dermäljtt unb feinen Seifd^laf auf ben ©onntag

©ftomi^i, fonfl ber Herren göönadf)t genannt, ju Stuttgart nidf)t mit fon*

berer Sßrad&t, fonbern allein fammt etlichen befonbers vertrauten

Oheimen, greunben unb SSerroanbten ju tt)un ftdjj vorgenommen, unter

benen er if)n audf) für einen an gefeiten, fo erfudfje er if>n, er möge

mit feiner ©emaljlin längftens bte 28. gebruar fommen unb feinen 33ei=

fd&laf mit greuben vottbringen Reifen. 6r fott anjeigen, mie met SReifige

er mitbringe. 3n einem befonberen Settel tyefc es nodfj: „Unb roterool)!

mir bidjj Sentit alfo befd&rieben, fo $aben mir btdjj bodf) afe gefdfjicft unb

tauglidf) angefeljen, unfre freunbtidtj tiebe ©ematjtin, mie fidf) benn uns ge*

btttjrt, ju ©öppingen von unfertmegen anjunefjmen unb $u empfangen/'

®r fott beferoegen f<$on am 26. gebruar in ©öppingen fein unb famt

anbem feine ©ematjtin bort empfangen unb nadf) Stuttgart geleiten Reifen,

feine (2Bilf)etm8) ©emapn aber bte 28. gebruar batyn fertigen.
8
) ifl

fein Steifet, bafe SBitljetm biefer ehrenvollen ©inlabung nafytam unb an

biefen ^od^jeitöfeierttd^teiten fidf) beseitigte, jumal ba audjj fein ©d&mieger*

Dater, feine grau unb ©<$roiegermutter mit fünf eblen grauen unb Jungfrauen

biefer ^od^jeit anmoljnten. 4
) 9JHt biefen feljrte er nadfj ©dfjeer jurücf unb

1) Original im Staatsbürger Strato in 3ei(. ^m 26- $R&t% gleichen

3atjre$ qitittivt Slleranber ö. ^appen^eim ber @tabt (Saulgau 200 ft. r$. 3"t8,

fte ifjm für 5£ru<$feß Söil^elm erlegt $at. Original im fürfUid^cn $tr$m in ^ig(egg.

2) ©rtraft ber $3unbe3abfd)iebe im »StaaWar^ib in (Stuttgart

3) Original im @eniorat3ara)iu bereit in Söurja^.

4) Sieimc^ronif über #crgog Utric^ in ber ©ibliot^ef be« literarif^en Vereins

in Stuttgart, öanb 74 ©. 34.
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(tritt bas <2rbe bes <Srafen 2Inbreas von Sonuenberg an. »29

t)erbradf)te bafelbft bic nädfjfte $eit. £ier ftc* ü)m ^e unangenehme 2Tuf-

gäbe ju, in ben ©treitigfeiten mit ben ©rafen von SBerbenberg bann unb

toamt perfönlid) bie SBerljanblungen für feinen ©d(jnriegen)ater ju führen.

£ier befanb er ftdj audf), ate festerer von bem ©rafen getij von 2Ber*

benberg ermorbet würbe. Sßeldfjen (Sifer er entroidfelte, um biefe %l)at ju

rad&en unb ben SDiörber jur gebfityrenben Sßerantmortung unb ©träfe ju

jiefjen, ^aben mir fdjon früher gefe^en.
l

)

3laty bem £obe feines ©djjnriegerüaterö (10. 2)iai 1511) trat

SBUfjelm beffen @rbe an. 3lm

17. 9M ^ulbigte if)m 2Rengen,

am 19. 3Kunberfingen, benen

er tyre Siebte unb Freiheiten

gemäfjrteiftete.
2
) 3m £erbfi

reifte er nad) ^nnöbrud unb

empfing bafelbft bie ßef)en,

meiere ©raf 2lnbrcaö von

Öftreid) ^atte , nemttdf): baö

Surgfafcleljen im ©d)lofe SBufjen,

ben £aienjel)nten ju SDieteUiofen,

bie SBogtei be§ ®orfeö SRenatfd^

weiter, einen &of ju £er*

bertingen, bie 3Kä^fe ju &ife;

fofen unb baö ©ut ju ©ig=

maringen. 3
) einige Reit ba* ?

if9fI JV. ?
t

I

u * f,f Jn
fA?

ut,,,ln uon
ü 7 u bürg. Original in Donauefdjmgeu an nntt Urfun^

rauf tiefe er ftdj mit bem 33lut=
"

*><>n <su.

bann in feinen Derfcbiebenen
»mi^rift:

©errjajaften oeleljnen. SDen

bieöbejüglid^en £ef)en§eib ^atte er uor bem 3Sogt ju -Ketlenburg, bem

1) Oben 1, 760—783; tocrgleiäje bie Urfunbcn im (Staatsarchiv in Stutt-

gart ftaften 61 %ad) 9 unb im ©tabtarc§h> in STugSburg.

2) Original in 2tfengen, ©tabtardjto H 13, 1. ftopieen im SubtoigSburger

Slräjto, im fürfH. £I)urn' unb £ari3'f$en Slräjiü in (Säjeer. Rotnlus Inquisition is

in 3nn3brud ®. 1210 unb 1212; $rfoüegienbuc$ öon SDtaberfingen @. 125.

3) Original im fürfUicty 2^urn unb £ari8fä}cn 2h*ä)iü in @ä;ecr. ($3

fjeißt im ßeljcnbrief: Sßierooljl etroaS gättigfeit barin geroefen, fo Ijabe man bo<$ an*

gefetyen bic treuen unb nüfelictyen SMenfte, fo Sityclm bem Könige unb bem §aufe

Öftrcicty geleiflct.

iod)f}«r, ©rfdjidjte von tDalbburg II. 9
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130 tEfietl. Die Jafobifdje £tme von 1424—\566. IDil^lm b. ä.

3W<^erbfd>enfett 6l>riflopl) ju Simpurg ju leiftat
1
) ©obann empfing

er nod) bte anbeten fielen nnb liefe fid) bie ^riotfegien beö £aufeö

SBalbburg fonrie bie bem ©rafen ©bewarb von ©onnenberg erteilte

eJrretyeit oon aualänbifdjen ©eridjten u. f. to. beftöttgen, *) weil er nadj

betn £obe be$ Xrudjfeffen 3of)amteö beö jüngeren ©entor be$ &aufe$

geworben war. Site fold^er uerfteJ) er 1512 audj beffen Seijengüter. 8
)

SBon 33ifdf)of &ugo von Äonftanj empfing er (9. Januar 1512) als ©rtft

Äonflanj^ed Seijen baö ©ut ju ftlanjen mtt £ofraite unb unge^

fät>r 16 &offtatt Sieben fammt bem Saumgarten babei ju Sipplingen. 4
)

Site 1512 ber fd&roäbifdje Sunb auf jefm %a1)xt t>ertängert tourbe, erflärte

ftd^ aud) äBilljelm bamit einoerfianben unb pellte ben 93unbeöbrief am

11. Dftober beöfelben 3a$ted ju Slugöburg mit aus. 5
) 3m gleiten Safere

erliefe er Statuten unb ©afeungen, ©ebote unb SBerbote für feine Untertanen

unb fd^uf bamit für feine $errfdjaften eine 2lrt £anbred)t, baö fpäter toieber*

l)olt erneuert tourbe. 6
) — %n fernere SBertegenljeit braute il)n im ©ommer

1512 feines verstorbenen ©<§ioiegeroatera Safiarbfo^n 2tnbrea§. ©iefer

befam im SBirt^d^auö in ©d>eer &anbel mit 2Bolf ^unipife von Stauen«*

bürg. Selbe jogen vom Äeber. Stfomja von Äöntgöegg trennte bie

©treitenben unb toieö ben ßumpife jum 2^ore tynau*. $arnad) famen

StnbreaS unb ein Äned)t SBit&elmJ an ber Ätaffjleig im freien ftetb nrieber

ju £umpife. 2)ie $änbel mürben fortgefefct unb enbeten bamit, bafe

lefeterer tobt auf bem *piafte blieb (27. Quli 1512). 5Die Spater famen

gleid) nadj ber 2$at in bie greiung unb oon ba auffcr Sanbö; baö ^Jferb

beö ©rfdjlagenen aber fam nadfj ©djeer jurüdf unb mürbe am fetben Xag

uodj von 2Bilf)etm mit einem 33eridjt über ben Hergang ber ©ad)e an

ben 3RutterSbruber befi (Srfdjlagenen, SSolf von Hornburg, gefdjtcft. SBilljelm

l>atte beferoegen nod> mandje Unatmefjmtidfjfeiten mit ben ^umpiffen unb mit

SBolf von Hornburg, toetdje bie ©a<$e vox ben fdjtoäbifdjeu SBunb brauten.7
)

1) Original im fürftt. 2$urn unb £ariSfa;en 9lrtt)to in <Sa)eer.

2) £rau$burger Ärajiö in 3eil unb <3taat*ar$to in SBicn; &ergleia> aua)

oben 1, 560 nnb Urfunbcn im fürftt. Sfatyto in ätßlegg.

3) Urfunben im @taat$ar$iö in Stuttgart unb im germanifa^cn SDhifcum

in Dürnberg.

4) Original im fürftt. S(rä)iD in @ajeer. Slnbcrc gleictyautenbe Celjenbriefe

finben fta) ebenbort au« ben JJatyten 1517 (Stömu* ©onnenberger als 2cljenträger

$elm* genannt) 1718, 1747, 1752.

5) Datt, de pace publica p. 382; ©aumann, ©cfd^itt)te bc3 Stttgäu« % 96.

6) ftürftt. Slr^iü in ©ajeer 4. 1, 2.

7) fürftt. «ra)iö in <Sa>er, «ften 2, 24; $HüpfeI
f
Urfunben 2

f
85.
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groei merftourbtge <£rbtf)et(ungen.
13(

68 möge Ijter bcr Drt fein, auf jroei roalbburgif<§e ©rbtljettungen

nä&er chtjuge^en. 2Bir f)aben oben (1, 723 f.) ermahnt, wie ©raf 3o*

Cannes t>on ©onnenberg burdf) bejonbere Verträge feine Seftfeungen feinem

©d(jn)iegerfof}ne, bem £rud()feffett 3örg von SBalbburg, jufommen ju laffen

beftrebt mar. allein nadj feinem £obe erljob beffen ©ruber Slnbreas unter

Berufung auf bie ©rbemigung von 1463 Slnfprudf) auf feine SBertaffen;

fdjaft 2I6er in 33etrad(jt, bafj Stnbreaö bem 2Bifl)etm unb fein öruber

3of)anneö bem ©eorg feine ftodjter jur grau gegeben unb bamit alle

&abe beim SBalbburgifdjen ©tamme bleibe, aerglicfien jtdf) am 18. 3uli

1510 9lnbrea$ ©raf von ©onnenberg, Qotjanneö, 2Bifyelm unb ©eorg

ftrud&feffen von SBalbburg gütlidf) batyn: ©raf Sfobreas befommt bie jroei

Steile an ber gefte ju SBalbburg fammt aßen baju gehörigen üHufcungen,

rote fie ©raf 3o$anne& gehabt (ju 12000 fL angefdfjlagen), unb bie fieute

bafelbft foHen iljm fdf)u>ören; beögleid&en äße Steile unb ®emeinf<§aft, fo

©taf 3o*)anne8 ben föerrfd&aften Drtenfiein unb ßeinjenberg unb an

bem ße^nten ju Dberfaj gehabt (ju 6000 fL angefdfjlagen)
; ferner bie

©tabt 3Jiengen mit aller Dbrigfeit, ©teuem, 3infen u. f. ro. (ju 8000 fL

angefdfjlagen);
1
) enbadfj jaljrlidfj 300 fL, ablösbar mit 6000 fL £auptgut.

dagegen behielt £rudf)fefe ©eorg bie $errfd&aft SBolfegg unb bie übrigen

©üter beS ©rafen ^o^atmeö, mufcte aber jugleidf) bas Sejtament beöfelben

erfüllen, mithin baö ©tift au SBolfegg aufrid&ten, fo tyn 20000 fL fojtete,

bie ©dfjtoejtern feiner ©emapn auöfleuern (12000 fL), aud& alle ©Bulben

übernehmen, im ganjen 82750 fL herausgeben. 2
) Site nad& bem Xobe beö

©rafen Snbreas beffen ©dfjnriegerfoljtt Sßityelm fane &interlaffenfdfjaft

antrat, er^ob bie ©eorgifd&e Äinie Slnfprudfj auf bie &alfte berfelben, meil

Xrudfjfefe Sofjanneö ber jüngere ju Sfabreaö ebenfo na^e üerroaubt mar

roie XrudEjfefe SBityelm unb ba^er nad^ ber ©rbeinigung von 1463 beibe

gleidE) erbberechtigt roaren. Sludfj bieömal mürbe bie ©ad&e gütlidf) beigelegt.

2tm 7. Februar 1512 t>erglidfjen Rd(j bie Erudjjfeffen SBifyelm unb ©eorg

auf folgenbe fünfte: 1) foßen *ie 300 fL 3in3, fo 3örg Xrudfjfefe bem

©rafen 3fabrea$ taut obigen SBertragö (t>on 1510) ja^rlic^ ju geben l;atte,

fammt bem $auptgut tobt unb ab fein; 2) ba 3$rg nodf) bei ber ©ilt

1) Stm 7. (September 1510 garantirte STnbrca« bcr ©tabt 9Reng<n, nad&bcm

fte iljm getyulbtgt, iljre töed&te unb ftreiljeiten. Original im <Stabtar$to in SWengcn;

Rotutas inquisitionis in 3nn3brucf <§. 1208.

2) Urfuntai in ben ffirfUic$en 8Tr<$toen 311 3eil
f ©albfee unb SBolfegg

Wr. 5227.
9»
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0 t>ifc*?c *inxe DOn 1424—1566. IDilljelm 6. ä*.

ju 3nn$bru<f laut £f)eilbriefs jwifdfjen bcn ©rafen Slnbread unb 3ot>anneö

von ©onnenberg 5000 ff. &auptgut unb 250 fL &\n% tem Sßityelm ju

geben l)at, fo foffen biefe audj ab fein ; 3) ba taut obigen Vertrags ©raf

Snbreaö jwei Steile von SBalbburg erhalten unb nad) feinem £obe hinter*

laffen, fo würbe berebet, ba& Sßalbburg mit aller Dbrigfett, Seuten,

®ütern u. f. rv. beiben gemeinfam unb jebem ber £albtf)eil baran aufteilen

fotte ; 4) waö aber in ben fünften 2 unb 3 bisher verfallen, foll bem

SBilljelm jufte^en; 5) ^örg fott an ber gefte unb #errfd&aft SBalbburg

fein Seben lang bie SBerwattung in beiber Flamen unb auf gemeinfame

Äoften mit Sauen unb anbem Singen fjaben. 33efommt äBttyelm einen

©ol)n unb fefet tyn auf bie 2Balbburg, ober jieljt er felber in Äriegö^ unb

^ßefHlenjjeiten borten, fo l)at er bie SBerwaltung feines £albtf)eite. SWit

ben fielen, fo ju SBalbburg gehören, foß e$ wie oon 2llter§ §er gehalten

werben. Den Sprojefc wegen ber ©rmorbung bes 2lnbrea$ foDcn fte beibe

gemeinfam führen unb jeber bem anbem Jpilfe t^un auf feine eigene

flogen; ©efanbtfd&aften an ben fiaifer, ©öfteren, SRebner u. f. w. gelten

auf gemeinfame Äoflen.
1

)

3n beiben pDen fjat man ftdf) auf bie ©rbehtigung von 1463

bejogen, aber in beiben mit Unredf)t. ®enn biefe foUte nur t>erl)inbern,

bafe walbburgifdfjer 93efift burdf) etwaige <5rbtödf)ter an anbere Familien

fomme. 2
) 3)ieß märe aber in feinem ber beiben galle gefdjetyen; fobann

Ratten bie brei SBrüber 6berl)arb, 2tnbrea§ unb Spannes ©rafen oon

Ronnenberg in i^rer befonberen ©rbemigung oon 1482 3
)*ieber für fid)

oorbeljatten, ju feinen Sebjeiten feineö ©uteö gewaltig ju fein mit 33er-

fefcen, Verlaufen unb bamit ju ^anbeln ate mit feinem eigenen @ut.

35a aber beibe $ätle nidfjt auf redjtlidjem, fonbern auf güttid&em SBege

jum Slustrag famen, fo fönnen fie nadfj feiner ©efte l)in, jum aller-

wenigfien ju ©unften eines walbburgifd&en gibetfommiffes ein Spräjubij

InIben, dagegen müffen mir auf einen anbern Sßunft aufmerffam mad&en.

2lm 7. gebruar 1512 fanb eine 3weitf)ettung fatt/ obgteid^ bamate brei

Herren aus bem &aufe SBalbburg lebten, bie jum ©rblaffer gteid) nalje

oerwanbt waren: ©eorg, SBilljelm unb feinöruber griebrid). ih>enn aueft

festerer bei feinem eintritt in ben ©eutfdfjorben ju ©unflen feines SruberS

auf alle Slnfprfid&e oerjid^tet ^atte, fo wagte bodf) teuerer bef#alb md&t,

1) Original im £rau<$burger Hrd&fo in 3CÜ ; 2öo(fcggcr &rc$to 9?r. 2918.

2) ©te$e oben 1, 557 f.

3) @iel)e oben 1, G21.
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für fid) jroei ©rittet beö <5rbe$ ju beanfprud&en. @ß ^errfd^te atfo ba*

mate fdjjou im 2Balbburgifd()en $aufe bie SRedjjtöanfd&auung, bafe bcr @ms

tritt in einen Drben jeben SlnfprudE) auf £ausgut aufgebe unb ein Drbeua*

angef)öriger nidfjt erbfähig fei. 9iadf) berfetben würbe in gleiten fällen

oerfa^ren in ben folgenben 3af)rJ>unberten W* auf bie aderneuefie $tit l

)

Sei biefer ©elegenfieit wollen mir au<§ nodj ermähnen, bafe

Äunigunbe, $od()ter beö ©rafen Gberljarb von ©onnenberg unb ©emattftn

bes ©rafen Serntyarb ju ©berflein, ©prudjje unb gorberungen gegen ben

©rafen 2tnbreaö von ©onnenberg unb nad) beffen £ob gegen £rudrfe&

9BitJ)etm unb feine ©emat)fin ©ibpffa, Stodfjter beö ©rafen SfabreaS, unb

gegen Srudfjfefe 38rg, ate ©rben be$ ©rafen 3o§anneö von ©onnenberg

um ©rftattung ityreö ©rbttjeifö, uon i^rem verdorbenen SSater f)errül)renb,

erhoben ^atte, meldte bei bem Äammergeridfjt t>erf)anbett mürben. 2lm

19. 3uR 1522 vermittelten bann bie ©rafen 3o$aimed von SJlontforfc

Stottyenfete unb ©fjrifiopl) von SBerbenberg unb anbere bie ©adfje gfitttdf)

baftfn: 3lHe Älagen unb Slnfprfid&e ftnb aufgehoben; Jtuntgunbe Ijat ftd^

mit tyren 6000 fl. §eiratfjgut unb Sluöfteuer ate väterltd&em 6rbe ju be^

gnugen, ber eriwertrag von 1463 bleibt in Äraft, unb SBifyelm unb

©eorg geben auö freiem SBiHen unb nid&t aus ©eredfjtigfeit einer £odf)ter

ber Äunigunbe unb Sem^arbö 2000 ff. ju iljrer 33ermäl)lung. *)

SBenn auä) ate ©rbe beö ©rafen Slnbread von ©onnenberg in

bebeutenb beffere 33erf)ättniffe gefommen, Ijatte SBttyelm boclj nodfj mit

©dfjulben ju fampfen. 2lm 4. ©eptember 1512 banfte er SRengen, bafe

e§ tym für 300 fl. Surgfd&aft bei ^Wieblingen leiftete unb U)m nodfj 100 fl.

leiten mW, fo bafe er itjr mit ben früheren 200 fl. nun 300 fl. fdfjulbet.
8
)

©leid&rootil liefe er feine ©elegenljeit ju günfttgen ®rmerbungen vorüber-

geljen, nrie er benn im 2)ejember beöfelben Qafpeö von £anö Senbinger

unb feiner grau 3Rargaret^a Säger eine SRetye genannter ©fiter ju ©d^eer

um 700 <ßfb. geller erfaufte.
4
)

1) 2K$ (Srbgraf griebric^ uon SBolfegg 1887 in ben Qfcfuitcn-Drbcn eintrat,

mußte er auf feine 99tfaiorat3red&te ^cr^iety teiften.

2) #opie im Söolfegger Stroit) 9fr. 5282 unb im ffirfU. 8r$to in

Entlad).

3) Rotulus inquisitionis in ^nnSbrutf @. 1303.

*) 3fürftt. $$urn unb fcariSföeS «rd&to in ©$eer 11. 1, 4.
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Stm 5. Surrt 1513 fanbte flönig 3Wa£ feinen Sljürfjüter }u

„SBüljelm Xrudfrfefe t)on Sßalbburg, feinem 9iati)", um mit iljm über etwas

ju Der^anbeln. l
) SBann lefeterer in biefeS SJtenftocr^attnife jum Äönige

trat, nrtffen mir ntdfjt

3)afj SBttyetm audf) nodfj bei bem iperjog ©eorg von ©adEjfen in

gutem Slnbenfen ftanb, ge^t barauö ^eroor, bafc biefer tyn mit Aufträgen

an £erjog Ulrid^ von SBirtemberg betraute, über bereu 2lu$füljrung ber-

fetbe 1514 an tyn 93erid(jt erftattete.
2
) 3m gleichen Qatyre fd&lofe er einen

Vertrag mit Stieblingen roegen ber gifdjenjen in ber S)onau unb anberen

©eroajfern. 8
) 2todj entfd^teb er auf betberfeitiged Sitten bie Srrungen

jtmfdfjen bem ©tift Sudfjau unb ber ©tabt SRengen wegen beö ©pitate

in teuerer ©tabt 4
) ©obann t>erlie§ er 1514 afe Senior be$ Kaufes

SBalbburg 3 fl. rf). jä§rli<^cn 3inö aus bem fieberer^anbmerl ju 2lug8*

bürg an Dr. gteutmger unb feine eJjeUdfje Hausfrau SKargaret^a äBelfer,
5
)

rottyrenb er bie budjauifdjen fielen (Sraunentoeiler u. f. u>.) burd& Sfemus

©onnenberger empfangen liefe.
6
)

3m aSBil^elmiter^ftlofler in SKengen marep t>erf<ljiebene 9Hänget

ju Sage getreten, ©efcroegen §atte ein in ©t. 5D?arient§al Derfammetteö

Drbensfapitet ben Drbens^romnjial unb ben Sßrior be§ ßfofterö ju

©t. SRaria Äron in ftreiburg, genannt Dberrieb, ben SBifttator beö Älofters

in SDlengen, beauftragt, mit bem Srudfjfeffen Sßilfietm, afe bem Äaflewogt

befagten Älofterö bafelbjl in geifHtdfjen unb jettttdfjen ©ad&en mieber gute

Drbnung ju fd&affen. Sie aifo ^Beauftragten trafen üerfdfjiebene ^eitfame

3lnorbnungen, festen einen neuen ^Jrior ein, empfahlen bem £rud(jfeffen

2BUl)elm unb feinen SRadfjfoIgern afe' £aftem>ögten baä Älofter unb gaben

tynen am 28. ÜRoDember 1514 von Drbenö roegen bie 9Mad|t, bafc fte baö

Slofler in gutem ©d^irm ^aben unb bem jefetgen unb allen fünftigen

Sßrioren miber bie Jtotroentbrüber, im gaHe ftdj einige ungeljorfam gegen

1) Original im fürftl. SCrd^iü in SHglegg.

2) 2)icfer ©cri($t refp. ba« Äoncept beSfclben befanb einfl unter ben

©leerer Acta extradita, ijt aber berloren gegangen.

3) prftt. 2lr<$iö in @$eer 10. 3, 11.

4) ftopie im Sttengener ©tabtarctyiö fl 1, 1.

5) ®opk im SBolfegger 2Trc$ü> 9fc. 3612.

6) Urfnnbe im 2$urn unb £ari«fc$en Strt^iö in @d&ecr, toofelbft no<$

ßcfjenbricfe au« ben 3fa!)ren 1527, 1534, 1557, 1571, 1598, 1655, 1702, 1718 ju

fmben ftnb.
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fte erjeigen ober anberc unjiemlid&e ©adfjen üben würben, £ilfe, SRath

unb Seiflanb lelften, besglei<$en au<h ben Äonoentbrübern, falls fte ein

Sßrior unbilliger SBeife brüdfe ober befd&mere, ju ber Sttligleit verhelfen

unb alles bas tl)un foHen, mas bie Drbnung bes Bartholomäus, gfciors

ju 3Waria Äron, t>om 14. Dftober 1465, bie fie von Drbens roegen be-

{tätigen, enthalte.
1
)

Um biefe 3ett hatte SBithelm mit einem ^äuöli^en 3mift in ber

ftamilie SKet^eim jtoifd&en SSater unb Sohn, beibe namens ßonrab, trfel

ju Raffen. 3)ie ©adfje mar fdfjon längere 3*ü *w bem fd&mäbifdhen

Sunb anhängig, als Äonrab, ber SBater, eine laiferlidje Äommiffion, be*

flebenb aus Sßilljelm £rudhfefj oon SBalbburg unb Dr. 3Matm ©dfjab,

ausnrirlte. Obgleich ber 33unb bies ber ©inung jumiber fanb unb befdjjlofc,

bei ber faiferlidjen SJlajeftät SBorfleUung bagegen ju madEjen unb um Auf-

hebung ju bitten, bem t>on 9Hetl)eim aber bei ©träfe von 600 fL ju ge-

bieten, ftd& ben Slnorbnungen bes Sunbes ju fügen, fo haben bie beiben

Äommtffäre bo<$ in ber ©adjje gearbeitet. %tyct Semühungen litten aber

nicht ben gemünzten ©rfolg, fo bafe fidfj au<$ nachher nodfj ber 33unb

bamit ju befaffen ^atte. *)

ftrofebem bafj SBithelmS SBater mit bem ©rafen Ulrich von

9Jiontfort megen ber Surtsbtctionsgrenjen jmifdfjen ber ©raffdfjaft Eglofs

unb &errfchaft Xraucljburg 1496 einen Vertrag gefd&loffen, unb trofcbem,

ba& SBUhelm felbft unb ©raf Ulrich 1508 benfelben in einem Sßunft erläutert

Ratten, mar es fyvän bodfj ju feiner Stühe gefommen. 5
) 2Bilhelm mar ber

SKeinung, bafj ©raf Utridfj gebadeten SSertrag ntd^t gehalten fyabt unb

barum audfj er nicht mehr an benfelben gebunben fei. 2lls nun 1515 3$np

befagte ©raffdfjaft laufen wollte, fo liefe er am 2. 3uli 1515 ben 33ttr^

germeifler, ©tabtammamt unb ©tabtfdfjretber oon 3^np als 3lbgeorbnete

ber ©tabt nach ßoljteute lommen unb trug ihnen hto bem 9iotar

feine eben ermähnte SReinung oor mit bem Semerlen, er thue MeS aus

freunbnadfjbarlid&er ©efinnung, bamit fie nidfjt nadjj äbfd&lujj bes ÄaufeS

fagen lönnen, menn fie bies oorher gemußt hätten, mürben fie benfelben

gar nicht abgefdhloffen fyabtn. $UQlü(t) erinnerte er fie an jenen Slrtilel

1) Original im fürftt. fctyurn unb Xaptftyn Ärä)to in @ä>er.

2) ftlfipfel, Urfunbcn 2, 65. 89. 90. 93. 100. 125 f.

3) Originale im 9itutrau$burgtr &r$io unb im @taat*arä)ü> in Stuttgart.

Digitized by



J36 <£rfter Ef^etl. Die 3afobifd?e linie von W2<$—*566. tPUtielm b. ä.

beö fd£)wabtfdf)en 33unbeö, in weldfjem beibe Steile ftdf) befanben, ber be;

fagte, bajs fein Sunbeöoerwanbter eine frembe 2lnfpradf)e von einem W\ü)U

mitglieb taufen ober an ftdf) Bringen fotte, unb fyradf) bie Hoffnung aus,

$ätit) werbe, bte biefe ©treitigfeiten jwtfd&en tym unb ©raf Ulridj jum

2tuötrag gebraut feien, ftdf) in leine Äaufätjanbtung eintaffen. Huf bieö

l)tn antwortete ber ©tabtfdfjreiber, fte werben all bieö bem 9Jatt) Dortegen,

ber ofme Steifet an foldf) nad&barlid&em SBttten ein befonberes SBo^lge^

fallen Jiaben unb es in ©utem annehmen werbe. 1

) ®ie$ ntuft audfj ge*

fdfje^en fein; benn im Dftober ftanb ©raf Ulridf) mit Söangen wegen SBer^*

faufö biefer @raffdf)aft in Unter^anbiung, wej$alb SBityelm auf bie Stunbe

Ijieoon audf) biefer ©tabt eine Sßerwamung juge^en liefe.
2
) 5Die ^öntjer

mögen ftdfj woljl gehütet l)aben, nodf) in neue 3wiftigfetten mit bem £rudf)-

feffen ju fommen, ba beibe Steile gerabe ju jener 3eit einen Sled&töftreit

t)or bem 33unbe$geridf)t anhängig Ratten. 9iadfj einer Urfunbe beö SBunbes*

rid^terö &ierom)muö fiodfmer twm 6. ©ejember 1515 flagten bie von

Sönt), fte tiaben über üJtenfd&engebenfen Sluöbürger in 3Jtedfjenfee '(jefct

Steutraudfjburg), Sldf), ©fdfjwenb, (Sfdfjliöberg unb ©dfjwemebadf) vox if)r

©tabtgeridjjt geforbert in ©dfjulbfadfjen unb anbem bürgertidjjen <ßänbeln;

nun l)abe £rud()fef$ 2Bill)elm folgen 3luöbürgem unb auf Sßnper ©ütern

©efeffenen bei 5 unb 10 5ßfb. Pfennig ©träfe verboten, femer vor bem

Säntjer ©eridf)t ju erfdjjetnen, fonbern nur vor feinen ©ertc&ten. ®r tiabe

fte audf) vor biefe getaben unb fomit fte (bie Qsnper) be§ bisherigen

©eridfjtSjmangS über ifjre Sluöbürger entfefet. SDaS Urzeit fiel gegen fte

aus. ©ie appetßrten, würben aber fdfjlte&Udf) mit SBityelm gütlidfj vertragen. 3
)

SBitljelm mag ftdf) jur felben $tit ntdfjt einmal baljeim befunben

tjaben. ©s ^atte nemlidjj Saltfjafar von ©rbingen einige 33firger von SRürn^

berg, 3Wemmingen unb 3§nt) unabgefagt aus ben ©dfjlöffern Drten=

berg unb SBinbftetn angegriffen, befdfjäbigt unb gefangen gefefet SDefc

wegen Ratten genannte ©täbte bei bem SBunbe Silage geführt, biefer aber

am 25. Sluguft 1515 befdfjtoffen, abjuwarten, bis bie 2$eilljerren beö

©djjloffeö unb Sfjaleö Ortenberg bie tljnen von ber Regierung ju ©nftö=

tyetm auferlegte unb bis auf ben Siebfrauentag feftgefefcte Antwort geben,

unb wofern fotöje nid(jt erfolge, bei ber Regierung ju ©nftefjetm wieber

1) j£raud)&urger $ertrag§buc$ 1, 178 ff. in ftentraucty&urg.

2) <§tabtarc$to in fangen K 6.

3) <§tabtar<$to in 3?3ng, Sabc 4.
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ju mahnen. 3>a man t>on bicfen Stjeifljerren nid)t8 erlangte, fo befd)lofc

ber Sunb am 28. Dftober, neben ben ©Triften, wetdje ber itaifer an bie

Regierung §u ©nfi^eim nnb ben Sanboogt ju Hagenau ergeben ju laffen

bewilligt tyatte, von Snnbeß wegen an beibe eine Sotfd&aft ju fdf)idfen, woju

$rudjfef$ 2Bilf)elm nnb 2lbam Siefferer, Särgermeifter ju Überlingen, er*

wäl)lt würben. 1
) 2lm 16. 9?ooember befaßt ber ftaifer feiner Regierung

in enfiö^eim, mit biefen beiben eben genannten, bie er baju beanftragt

fjabe, ju beraten, wie bie von $m bem f<f)wäbifdjen löunbe uertyeifcene

£ilfe gegen £ans Saltfiafor Don ©rbingen anjuridjten fei.
2
) ©o mufete

alfo SBUfjelm im ©pätljerbft 1515 nod) wegen biefer ©adje in'ö etfafc

reiten, ©pater würbe jwifd)en beiben Spartfjeten ein gütlicher £ag ange-

orbnet s
)

3m Anfang beö nadjfien SjaljreS (1516) befddäftigten 2BUf)elm

eigene Angelegenheiten. 2tm 4. Qannar fdjlofe er mit feiner ©djwiegep

mntter, bie mit ifjrem SBibbnm feiger anf bie einfünfte ber $onauftabte

angemiefen mar, einen Vertrag ab, bemjufolge er itjr, fo lange ©raf gelte

von SBerbenberg lebe, jäljrlid) 400 fl., nadj beffen $ob aber 500 fl. geben

foHte, wogegen aber alle Sinfen, ©ilten nnb ©ercd^tigleitcn tf)m verblieben.
4
)

31m 29. 3lpril üerfid&erte er feiner ©emafjlin ©ibpHa, bie von iljrem SSater

10000 fl. #eirat§gut ermatten, bafür aber feinen (SBil^etmö) ©unften

vor bem ißofgeridjt in Kottweil (20. Sluguft 1510) 5
) auf alle« anbere

erbe t>erjidjtet batte, bieö tyr &eiratl)Sgut fowie 5000 fl. 3Biberlage,

1000 fl. 3Morgengabe unb 500 fL mfittertidjeß erbe, alfo jufammen

16500 fl. auf ©d&lofc unb ©täbtlein ©dfjeer fammt ben baju gehörigen

©örfem ennetadf), 33lod)ingen, #o$entengen, griebberg unb #erbertingen. 6
)

Am 27. aWarj fdfjlidjtete er bie Xrieb* unb Srattftreitigfeiten jwifdfjen ber

©tobt ^Wengen einer* unb $oljentengen unb Seijfofen anbererfeitö.
7
) 2lud^

erliefe er um biefelbe für baö 9lmt &obentengen eine SWüblenorbnung. 8
)

ferner naljm er gemeinfam mit feinem Sßetter ©eorg ba$ Älofter ©puffen-

1) fllüpfel, Urfanben 2, 99 unb 108.

2) (SKetcfoettige ßopie in 2Ründ)en, @taat8bibliotef, cod. germ. 5021.

3) fflütfel, Urfunben 2, 117. 125. 130 f. 133. 135. 142 f.

4) Original im £raud)burger SCrdjto in @<$loß 3eil.

5) Original im fürßl. Salbburgifd)cn @cntoratSarc$i&.

6) Original im f&rftt. STrc^tö in Ätßlegg.

7) äopie in SWcngen, @tabta«$to H 1, 1.

8) gürflL 2$urn unb £artefä)e$ Hrd&iü in <S$cer.
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rieb unter ben alten 33ebingungen auf jeljn 3a^re in ©dfjufc unb ©djjirm

auf. ") ©obann glidE) er bie ©treirtgfeiten jwifd&en bem ©tift Äempten

unb bem ftlofter 3W9 wegen be$ @fd(jadfjer Sßalbeä aud.*) @nblid(j fdf)lofc

er nodjj am 15. SDejember mit bem Älofter %&ut) einen Vertrag ab, ber

folgenbe fünfte umfafjte: 1) 2)en SBribel (ben oorfier ba« Ätofter allein

aufgehellt Ijatte) follen nun beibe Xfjeile md^len. ©erfette folle bem

ftlofter all ba« tl)un, maß ein Sßaibel von SClterö Ijer billig ju tf)un l)at,

beögleidfjen &errn 2Bill>elmen ju ben Ijoljen unb nieberen ©erid&ten leibenb*

lidj) unb füglid) fein. 2) Des &oljt)auenö wegen foHe ber 2lbt biejenigen,

fo U>m ©d&aben in ben fööljern ttyun, mit 3tedf)t erjud&en unb nehmen,

wad Ujm bad 9tedf)t gebe, güftfe er ji<$ aber barin befdfjwert unb meine

er, tym werbe ntd&t genugfam gefprodjen, fo folle er'd an SBil^elm bringen

unb biefer ben ©pru<§ tljun, wie es billig fei. ©ieö foHe ber 2lbt ein

3af)r lang oerfud£)en; wenn er fidjj baburdjj bamt befd&roert füljle, follen

anbere SBege audgemittelt werben. 3) greoel unb Unjudfjt, bie im Älofier

begangen werben, foHe ber 2lbt, wie i^m gejieme, mit ber Äeudfje ober

fonft gebfiljrenb ftrafen. 2Ber aber 9Mefijfad)en ober anbere bergteidfjen

ftreoel, bie einem ftaftenoogt ju beftrafen juftetjen, begebe, bem foH e$

auf feinen 6ib gegeben werben, bafe er jtdfj oor 2Btlf)elm8 afe beö Äaften*

oogtö ©erfdfjt ftelle; anbere £anbel aber fott ber 3lbt nad& feinem @e*

fallen ftrafen.
8
) — 3m gleiten Qa^re liefen er unb fein SBetter ©eorg oon

ftöuig 3)laj audf) bie 2Balbburgifdfje ©rbeiniguug betätigen.
4
)

£a§ fonfi fo ereignifcreid&e $al)r 1517 liefe fid^ für 3Bill;elm fe&r

ruljtg an. 3m 3anuar befdfjäftigten il)n £el)en«fadjen, bie ganj ju feiner

3ufriebenljeit unb ju feinen ©unften erlebigt würben. 2lnfangö g*bruar war

SBiltjelm für ftdf) unb jugleidf) mit 93olImadE)t für feinen Detter ©eorg auf

bem fdjjwätofdfjen ßretötag in Ulm, wo bie fatferlidfjen ©efanbten fef)r ernfc

Kdfje &ilfe gegen granj oon ©iefingen oertangten unter &mweifung auf

bie mutwilligen unb unbilligen £anblungen beöfelben. £)ie 3lnwefenben

1) ®d&uffenrieb blieb biö 1611 in traud&burgifd&cm @c$u(j; bal)er mürbe

biefer @d&irnn>ertrag in ber JJolgc no$ öfter« bcrlängert, fo : 1528, 1538, 1548, 1557,

1586, 1588. Repertoriura Sorethanum. Originale im ©taatSar<$iö in Stutt-

gart; tjcrglcidje ©ctyuffenrieber <£l?rontt a 124.

2) $aggenmüller 1, 487.

3) Nobler 1, 47 f.

4) Original im @emorat$ar($to; flonaept im <Staat3ar($to in S&icn.
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2Jugsburgifdfer fanbrogt. 139

erflärten jwar tyre Sereitwißtgfelt $eju, jugletc^ aber au<$, md&t in ber

Sage ju fein, einen beftmttoen Sefdfjluft faffen ju fönnen, weil ntd^t ade

ba feien. *) 2lm 5. Dftober $alf Sßityelm no<$ bie ©treirtgfeiten jwtfdfjen

£rudf)fe& ©eorg nnb Spannes von ÄMgSegg wegen ber &oIjtnarfen

oberhalb 9Warftetten, fowie wegen £eiratJ)gute*2)arlef>en$ unb Sürgf^aftö-

anfprfidfjen fdfjlidfjten unb entfd&etben. *)

3m Anfang beö 3at)re$ 1518 ftarb ber augöburgifdfje 2anbt>ogt

Slbam von greunböberg. $)ies gab a3eranlaffung, bie alten Sanbe ber

Sfteunbfd&aft jwifd&en 2lug$burg unb bem SBalbburgifdfjen &aufe nodfj enger

ju fnüpfen. Dbgtetdf) ber Äaifer SBepganb von ©rjenljeim ben äfogö*

burgern für biefe ©teile empfohlen fjatte, fo befefete fie bo<$ ber Statt) mit

£rudf)fefc SBilfjelm. S)iefer mar am 7. Quti jum 9leidfj$tag nadf) 2lug§burg

gereist unb ^atte bort einen Vertrag mit ber ©tabt abgefd&loffen, bafe er

iljr mit 10 Sßferben bienen unb warten fotte. Stadlern er vom fiaifer

als Sanbüogt beftätigt morben mar, t^at er am 29. $uli feine erfle 3)ienfi~

pfüdf>t, unb ber ©tabtoogt empfing von tym ben Slutbann. 8
) 3m gleiten

3a^re uerglidfj er SDhinberfingen mit bem Älofter 2Rardfjtf)al wegen ber

fireitigen 9laudfjenwiefe unb wegen eines verbrannten &age§ ju SJlunber*

fingen 4
) unb fdfjlofc fetbft einen Vertrag mit bem ©tift Sudfjau wegen

ber gorft* unb Sagbgered&tigfeU unb ber ©renjen berfelben an bem Shid&auer

©ee. 5
) enbttdfj am 22. SDejember Hagte er nodEj bei bem 33unbe§&aupt=

mann SBalter von $trnljetm, bajj ber 2lbt von SBeingarten von feinen

Seibeigenen in griebberg unb ©<$eer aufcer ben bort gewöhnlichen Seiba*

geredfjtigfeüen: „ftaftnac^ennen, Ungenoffamt unb lanblaujxgen Xobfätten"

bei bem Xobe berjelben ju ben Sobfällen tynin noclj einen $l)eU i^rer

fämmtltd&en SSerlaffenfd^aft forbere unb biejenigen, welche bieö nidfjt leiften

1) älü>fel, Urfonbcn 2, 136 ff. unb 140 f., fmb bie ©c$anbt$aten @i<fingen3

geföilbert.

2) Ortginale im fürfll. Strd&to in SSalbfee unb im gräflichen Hr<$to

in Slulenborf.

3) t>. (Stetten, <8efc$tc$tc ber @tabt Augsburg 1, 280; öergleict)c aud&

SBegeltn, Thesaurus rerum Suevicarum 4, 47 ; ©euerer Acta extradita ;
Hug3-

burger 8tatfj$j>rotofoll 13, 115; @taat$ar<$to in 3üri$.

4) Original im fürfU. 2$urn unb £ari«fc$en &r$to in SRegenSburg

;

in SWard&tljal unter 27hinberfingen I, 4a D.

5) gürfH. 2$urn unb XartSffyrS Hrc^to in (Sd^eer 4. 2, 9. 2>iefelbe

Angelegenheit bilbete aber noch in ben 3fat)ren 1520 unb 1532 n?iebert)olt ben (Segen*

jtanb ton Staublungen; a. a. O. 4. 2, 10 unb 11.
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wollen, üor bem geiftlic^en ©erlebte belange gegen beö SBunbeö ©afcungen,

unb verlangte, bafe ber 2tbt baoon abfiele, ober es vox ben 33unb bringe.

2tfe gebauter SBunbeöfjauptmann in biefem ©inne an ben 2tbt fdljrieb, ant-

wortete berjelbe, nadfj altem 33raud& fjabe er 3ted(jt unb fönne gegen ben

SErudjfeffen ntd^t anberä fjanbeln. 1
)

3m Januar 1519 befrlegte &erjog Ulrieij von SBirtemberg aus

einem geringfügigen ©runbe eigenmächtig bie 3teu$$ftabt Reutlingen. 2
)

£rud&fe& SBilljelm erfannte fofort, bafc biefe Sljat weitgreifenbe folgen

fjaben werbe. 3lm 25. 3anuar fd&rieb er an Augsburg, er l)abe Äunb-

fdf)afi biefer ßaufe falber gemalt unb befunben, bafe ber &erjog bie

©tabt erobert Ijabe unb noä) mit großem 23otfe barin liege; fein ©efdEmfe

ftefje vor ber ©tabt, unb niemanb wtffe grfinblidf), wo er hinaus wolle;

einige meinen gen ©fingen, anbere, er wolle ftd£) vot SRottenburg lagern.

Gr, £rudf)fe&, fjabe eine ßunbfd&aft in'ö £anb unb einen Änedjjt in bie

©ibgenoffenfdfjaft gefanbt 8
) Severe fei jur $t\t nodf) ru^ig, aufcer ba&

bei 300 laufenbe Änedfjte bei &erjog Ufrtd^ fein follen. 9Baö er erfahre,

wolle er fd&retben. SBenn bie fd(jwäbifdf)en Sunbesgenoffen in biefem &anbel

ftdf) nid&t bem 33ud(jftaben bes Sunbed na<$ fdEjicfen, fobalb ber £ergog

einen überjielje, fo werben fte ©d&impf unb ©d£)aben erleiben unb werbe

ber £er$og, efje fte mit ber gemäßigten &Ufe jufammen fommen, ein

ganjeö ßanb einnehmen. 4
) £>od() bteömal fjerrfdjjte au<§ bei ben anbern

fdfjwäbifdf)en 33unbe§gliebern biefelbe ©efinnung wie bei SBtfyelm. ©er

$rieg gegen ben £erjog würbe befdfjloffen unb ernftlidfj ju bemfelben ge^

rüftet. SDie ©tabt Sttugöburg ernannte ben $rudE)feffen SBityelm jum

Hauptmann über iljre SReifigen, bie fte jum Sunbesljeere fteHen mußte;

1) SBcingarter 2Rifftobu<$ 7, 161 ff. $>ie gleite ftlage be$ügli<$ be8

(enteren fünftes oom 3. 3uni 1522 fie^c 1. c. 7, 312.

2) @tälin 4, 158 ff.

3) Slußerbem ftonb er beßmegen in ®orrefponbett§ mit Überlingen. S(m

5. 2tfär$ banfen SöifljelmS Anwälte ber genannten @tabt für beren na<$barli<$e

SBarnung, baß bie (gibgenoffen, bie Tuttlingen gelagert, ®$eer angreifen wollten,

unb werben baS tljrem abwefenben £errn metben. „$tefe (Sibgenoffen fxnb geflern

bei 6000 ftorf $u Tuttlingen aufgebrochen, ba5 2>onautl)al Ijerabgejogen unb Ijaben

fld^ in ben SBerbcnbergifd&en unb 3immerif<$en Dörfern bei ber @c$eer gelagert; tyeute

borgen jogen fie oljne alle S3ef<$äbigung iljreS #crm unb ber ©einigen auf $eilig*

freu$tl)al unb bie Dörfer bei Wieblingen ; fte fagen, fie wollen ben näd&ften (Seg)

auf ©laubeuren ge^en." Original im ©tabtardjiö iu Überlingen.

4) S(ugdburger <5tabtar<$io, ßiteralien.
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Jelb3ug gegen ^er3og Ulrid? von IPirtemberg. W
beögletd&en erfud^tc fte tyn, um einen Hauptmann ju feljen, her für fic

600 Äned&te im Dberlanb anwerben fottte. ©r gewann Ijiefür feinen

„guten gmmb Surfarb von @mö", ber beöwegen auf fein ©djjreiben felbft

nad) Sd&eer gefommen mar; audf) ein ober jmei gute SBüdfjfenmad&er fottte

SBtlljelm ber ©iabt beforgen. S)er von (Smö fanb aber ©d(jwterigfetten,

weil bie Regierung von ^nnöbrucf verbot, ba& Änedjjte auslaufen, waö

äBttyetm am 8. gebmar an äugöburg mitteilte. 8m\ 2^9* barauf be*

fanb jtdjj SQBit^ctm in Ulm, wo er tnel mit bem 2lugöburger Sürgermeifter

3lrjt wegen ber SBerbung t>erl>anbelte. ©r mufc bamafe unmotyl gewefen

fein; benn am 10. gebruar brücfte il)m 2tugöburg fein Sebauern aus, bafc

er franf geworben, unb nmnfdjt i^m balbige S3efferung. 3lugöburg Ijatte

ben SBUfjelm junädfjfl nur jum Hauptmann über feine SReifigen beftimmt;

nun madjjte berfelbe ben Slntrag, nid^t nur über bie Seifigen, fonbern audjj über

bad gufwolf wolle er Hauptmann fein. 35amit war bie ©tabt 2lugöburg

einoerftanben; ate fie aber Suföufc ju ben £afelfoften geben fottte, erflärte

fte, fte f)abe nie bie SKeinung gehabt, üjm eine treffliche £afel ju Ratten. SBier

£age fpäter (19. gebruar) ftellte fte e$ nod&mate bem SBilljelm anleint,

ob er über bie Seifigen unb bas guf^olf oberfter Hauptmann fein motte,

ober nur über bie Seifigen attein, aber wegen ber SCafet (äffe fte eö bei

tyrem testen ©dfjretben bewenben. 2lm 27. gebruar t>erl)anbelte 3Btlf)elm

wieber in Ulm wegen ber £afel mit Ulri<$ Slrjt. ©iefer f<§lug fte ab

;

bemi er, SBUEjelm, fei ber Seifigen Hauptmann, ©remlidjj werbe baö gufc

vott woljl aerfeljen, ed wäre eine Steuerung. 2Billjelm entgegnete, wie ber

Äaifer il)n gehalten tyabe, beögleidfjen, wie bie vom 2lbel beim Sunb jefct

auclj beftettt feien u. f. w., unb ging felbft nadfj äugöburg. 3lm 10. 3Jtörj

erfd^emt er als oberfier Hauptmann Stugöburgö ju 9lo^ unb ju gufi.

Um biefelbe Qtxt würben in Ulm dou ber 3)unbe§t>erfammlung Kriegs-

rätlje gewählt, — jebe 33anf wählte jwei, — wobei bie ^rälatenbanf ben

2Bilf)elm ate folgen tyaben wollte. 9hm fagte tfjm ber 3lugöburgifd^e

33ürgermeifter unb SBunbeögefanbte 2lrjt, bie von 2tugsburg wollen eö

Ijaben, bafe er bie 3Bal)l ber ©täbte annehme. SDarauf erflarte er feine

3uftimmung für ben gatt, bafe man es jugebe. 3llfo würbe man gleidf)

berätljig in ber ©tube, unb wollten woljt bie oom Slbel, er fottte tljr 9ktf)

fein; „baö wollte tdjj nid^t ti)nn (unb fagte), er gehört jefct mal meinen

Herren ju, ntdjjt tfmen, idE) gebe woljl ju, bafc er \f)x 3latf) wäre auf Ujrem

Sauf, alfo gaben fte mir'ö bod& ju, weil id^ nityt nachgeben wollte. 3$ ^atte

fonfi unter bem Raufen feinen finben mögen, bamit (mit bem) ein3latf)

(üou Slugsburg) Ijätte @^re eingelegt, unb baö wäre bem 9tatf) fd^impflid^
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gemefen". l
) 93or 33eginn beö Äriegeö fanbte 2Btlf)elm oem &erjog Ulrich

ben get)bebrief ju.
2
) 3n rafd&em 3^8* würbe baä ßanb erobert, mit

einer Sefafeung oerfeljen unb <5f)riftoph oon ©dfjroarjenberg mit 100 fL

SRonatebefolbung afe Statthalter besfelben beftellt
8
) 3m 22. 9M mürbe

bte &alfte ber 2lugsburger Seifigen beurlaubt; bie anbere &3lfte blieb no<h,

barunter audf) Srudjjfefc 2Bill)elm mit feinen 10 Sßferben, bte au<h fte am
1. 3uni in Stetig^eim von 9Jiatt§äuö Sangenmantel beurlaubt mürben.

„^Dreieinhalb Sötonat weniger tner £age §at SBühelm mit ben ©einigen

gebient unb habe i<h (Roller) tf)m bejaht brei SJionate ganj auf 10 ^Jferbe,

4 Trabanten unb einen Kaplan." Slrjt unb bie Slugdburger meinten, er fei

ganj bejaht, unb bafjer gab es, afe SBU^elm mit oottftem Siecht nodfj eine

SRachforberung machte, änftänbe. 3frjt, ber nur babur<h, bafe er SBUfjelm

angelogen, es im 9Jiärj ju ©taube gebraut, bafe berfelbe bie SBahl als

Äriegsratf) ber ©täbte angenommen ^atte, weil er feinen befferen gefunben,

fdfjrieb am 25. Sunt über ihn: „<&x ift aber ein Wann, ber gellt Stedf) ift"

SBUhetm aber jagte, eö fei Ujm bamafe fein SefdEjeib jugefommen, unb eö

fei nidEjt btofe 10 bejro. 14 Sage, fonbern bis in bie merte 2Bo<he. 6r felbfl

mar auf bem 33unbestag ju @fclmgen, afe bie Beurlaubung in Bietigheim

ftattfanb. $arum oerlangte er nodjj nachträglich ©olb unb flärte bie ©adfje

am 13. Sttuguft auf. ©leid&roohl fyattt bieö eine foldEje 9JUfeftimmung in

2tugsburg erregt, bafc bie ©tabt am 28. Slugufl an 3lrjt fd&rieb : SBenn

ber Ärieg mieber angebe, fo,fei fie SBillenö, £errn SBÜhelm £ru<hfejfen

auf biefem 3US ni$* V* gebrauten. 4
) £erjog Ulrich mar nämlt<h (im

Sluguft) toieber jurfidfgefehrt, fyattt Stuttgart eingenommen unb bas ganje

iperjogthum jur £ulbigung aufgeforbert. 3)er größere %f)t\l besfelben

folgte i^m.

1) @o berietet SCrgt am 10. SWärg 1519. Original im @tabtar<$to in

&ug$burg, roo au<$ bie ©elege über bie obigen SSerljanblungen ftd^ finben.

2) Hess, Prodromns 6. 218 ; öcrgl. aud& (Stalin 4, 158—162; 173

ftote 1. 3n biefem ge^bebrief ftreibt Sttyelm, baß tyn bie ©unbegabte $n tyrem

oberfhn Hauptmann berorbnet Ijaben

3) Älüpfel, Urfunben 2, 162; £ifh>r. polit. ©lätter 3fa§rgang 1893. 112»

@. 148. 9fat 28. 3fn(i 1519 jlettte £rud&feß SBil^elm bem «unbeSljanptmann Sßalter

üon $trn$cim eine Ouittung anö für 100 fl., bie er für ben ©unb ausgelegt Ijattc.

Original im @tabtar<$to in SlngSburg.

4) Serfd^iebene Slften im @tabtard&ib in Augsburg. Slu(^ am 30. 9lugufl

f^rieben bie $[ug$burger, „baß wir bie ^erfon be« Xnid^feffen nid^t gebrauten" (»o^l

aber feine ^ferbc).
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2)er fdhwäbifdhe 33unb erlief lieber ein Aufgebot, mit weitem

&erjog SBilhetm von SBaicm afe oberfter gelbhauptmann anfangs Dftober

heranrüdfte. fierjog Utrid^ widf) batb barauf aus bent Sanbe, unb am 18.

Dftober hielt ber baierifdlje &erjog feinen @mjug in Stuttgart. SBtrtemberg

war jefet im Seftfe be§ fi^rodbifd^en 33unbeö, melier nnmitttetbar nadjj biefer

feiner reid£)fien ©roberung am 26. Dftober 1519 auf bem (Sulinger £age

neben Sejtrafung ber SBiberfpenfHgen baä SRöt^ige über bie SBermattung

beö Sanbed anorbnete. 6in neues Regiment würbe eingefefet mit bem

Xrudjfeffen SBilhelm oon SBalbburg afe Statthafter an ber ©ptfee. *)

®erfelbe erfffirte bem Sfagöburgifdhen S3unbe§gefanbten 2trjt, er woKe biefe

©teile nur mit Slugöburgö SBiffen unb Söillen annehmen, SDarüber be*

ridfjtete ärjt am 27. Dftober an feine ©tabt mit bem beifügen: „&aben

audfj geftem in ber SBerfammtung oergeblidjj oon ©olo gerebet, 1)at er

(SBtlhelm) ftdfj ^ören laffen, er mfiffe eine freie £afel galten, bafj U)m

weber 100 nodh 200 fL (wohl monatliche 33efolbung gemeint) erfdfjiefoen

werben, bafc tdfj adfjt, man möchte fein müjfig flehen, mag midEj aber euer

333eiö^ctt ntd&ts befio weniger ihres ©emüts unb SBiflenö hierin berichten."

am 31. barauf antwortete ber 3lat^: „&errn Sßilhetmen £rudf)feffen taffen

mir gefdfjehen, ©eine ©naben nehmen bas ©tatthalteramt an ober nidf)t,

bemnadh mir bad in ©einer ©naben freien Söitfen ftetten, weit ©eine ©naben

biefer 3eit in unferen befonberem Süenfl nit ifi."
2
) Sßilhelm nahm

barauf an. ©aneben mar er au<h no<h 33unbe$raih, oon ber 33anf ber

Prälaten, ©rafen, Herren unb beö Stbefe afe foldfjer jum Sunbeöausfchufe

gewählt.
9
) ©eine Stellung als Statthalter war nidfjtö weniger afe be;

neibendwerth ; benn fie erforberte beflänbige SBachfamfeit gegenüber ben

Umtrieben ßerjog Ulrichs, ber fein Sanb wieber jurücfjuerobem trachtete;

fobann galt es, bie burdfj ben Älrieg gefdhlagenen SBunben ju heilen, bie

abgeriffenen Sanbestheile wieber an baS Sanb }U bringen, bie Dielen

©Bulben besfelben ju bejahten, unb enblidh gebot bie SänhängltdftfeU bes

Sanboolfs an ben oertriebenen igerjog gro&e Älugheit in beffen Sehanblung

1) <Stälin 4, 188—196. $ifior. polit. ©lätter Jahrgang 1893 ©anb
112* @. 150.

2) ©riefe im ®tabtar<$to in Äug$burg.

3) ffm & Stegem&er 1519 quittirt £rua)fef$ SBilljcltn bem ^fennigmeifter

£an$ ßöble bie 8e$atyung bc« SRatydfolbe* für ben am 3. Woüembcr begonnenen

SRonat, nemlt$ 100 ff. (Er nennt ft<$ babei „römifd&er unb fpamfd&cr fgl. SWaieftät

Jhirffirften, görften unb gemeiner ©tänbe bc« ©unbeS ju @a)»aben Statthalter in

ber ©efefcung be$ gfürflentyum* SBirtemberg". Original im @tabtar<$ib in &ug*burg.
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unb Regierung. ®r ^atte fedjs jur Seite unb beljufö 2lufredjterf)altung

ber 3lu^e unb Drbnung Sefafcungötruppen jur Verfügung. *)

SDodj biefe Stellung war für 2Biß)elm biesmal nur von furjer

Stauer. Sdjon am 30. 9?oüember ^atte ber fdjmdbifdje 33unb befdjloffen,

ba$ eroberte Sßtrtemberg bem neugerod^lten Äönig ßart V. abjutreten,

natürftdj gegen ©rfafc ber Äriegöfoften. 2)te Äommtpre beö festeren Ratten

aber nod) üerfdjtebene Siebenten unb SBebingungen, fo bafe fuh ber 9Km

fd^tufe biefer 33erf>anblungen bis 6. gebruar 1520 oerjögerte. 3ln biefem

£age erhielt Äarl V., afö ®rj^erjog von Öftreid), äBirtemberg gegen

220000 fl. Äriegöfofien^entf^abigung an ben 33unb von biefem t>ertragö^

ntäfng übergeben. 2
) Unter bem 13. gebruar 1520 würbe SBirtemberg

von ben ju Stugöburg serfammelten ©täuben beö Sd&mäbifdjen 33unbe§

mit feiner £ulbigung an Äönig Äarl V. geroiefen.
8
) ®amit fjatte auch

bie Sfatteqerroaltung SBilhelmö, ba er vom fdjroabifdjen 93unb befteHter

Statthalter be§ &erjogthumö gemefen mar, tyr ßnbe errei^t. 4
) 2ln feine

©teile trat jefet SWajimUian von Sergen, &err von 3^^enbergen, Äarlö V.

(Seneralorator in beutfdfjen £anben. 6nbe gebruar nahm biefer bie QnU
bigttng entgegen, währenb SBifyelm nodj bie anhängigen Sachen erlebigte.

2lm 3. 3Härj fanbte er noch dou Stuttgart au§ an bie in 2lugöburg vvc*

fammelten Sunbeßrät^e ein SBerjeichnifc ber ßeute auö Stuttgart unb aus

anberen Drten, meldte bem Staube treu geblieben, bei &erjog Ulrid^ö

WMUfyx geflogen unb bafür von biefem befdjäbigt morben waren, fammt

9lngabe beä erlittenen Schabens. 3)ie Setreffenben hatten bieö SBerjcid^mfe

i^m unb feinen jugeorbneten Stätten in ben tefeten Sagen übergeben mit

1) STm 6. 2)esember 1519 befahl er bem #an8 £öble, tpfcnmgmeifler, ben

#auptlcuten Sityelin bon SRed&berg, (Sfeorg tfangenmantel, §einria) oon ^fl^ingen,

Sßolfgang oon Geringen unb (Sljrijtoplj oon £er8berg, gen. ßnetofer, alle gugfncctyt*

fjauptleute, für ben am 7. SRooember begonnenen SWonat Je 12 fl. f $ufammen 60 fl.,

3U begaben. Original im Stabtar<$io in 2lug8burg, »ofelbf* SHifecnbc fold&er 3atyunQ$*

befehle (iä) befinben. Sie pnb imterfajvtcben oon £rua)feß SSilljelm, Statthalter,

Söolf oon #irn$eim, $einri<$ SBurfarb, SWarfd^att, unb Ulric^ ifleibljarb.

2) Eergl. fllüpfel, Urfunbeu 2, 177. 181 u. f. to. 2£ilf>clm, obmo^l Sun*

beSratfj, rooljute ben betreffenben ^anblungcn nid^t an, fonbern ^attc mit Sü^rung

feiner Stimme ben Söalter öon ^imljeim beauftragt. 5Cftcn im ©taatöara^io in

Harburg.

3) (Stalin 4, 203.

4) Stälin, 4, 204 föote 5 bürfte auf einem ^rrt^um unb auf einer

^erfennung ber $eri)ältniffe Don Seiten be8 bort citirten #cöb berufen.
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IPilfrelm i» öftreid?ifd?cu unb faiferiid?en Dienften. ^5

ber Sitte, oor „meinem Slbretten baöfelbe ©udf) jugeljen ju laffenunb

barob ju fein, bafc fie ifjres ©Gabens mteber ergefet merben". <5r em*

pfa^l fte auf's marmfte. *) 33alb barauf tjcrtieft er Stuttgart. Um if)m

ben 2tbf<^ieb ju erteiltem unb feine SRu^e in ©<§eer ju üerfüfjen, erlieft

er am 12. 3Rarj 1520 einen in ber 9tafje von ©dfjeer gelegenen mirtem^

bergigen 3agbbejirf

.

2
)

SBityelmS 3Wufce mar oon furjer Stauer. Die öftreid^ifd&e 9ie*

gierung liefe nidfjt nadEj, bis fie üjn, obgleidf) es if)m, wie er fpäter fd^rieb,

bamate ntdf)t gelegen gemefen, am 21. Sunt 1520 bewogen tyatte, afe

9totf) in ifyre ©ienfte ju treten gegen eine jäljrlidjje Sßenfion non 400 fl.

unb bie gemötjnlidjje B^^rung, fo er gebraust merbe. 2)od£) fott Sefeteres

nur in 2)eutf<$lanb gefd&eljen, unb feinenfatte fottte er perföntidfj gegen bie

©bgenoffen gebraust merben. SefctereS mag er fid) mofjl bef$alb auö-

bebungen ^aben, weil er in ber ©dfjmetj no<$ bie &errfd(jaft Drtenftein unb

ßeinjenberg befafe.
3
)

3unä$ft mürbe 2Bitf)elm von Äarl V., bem affeö baran lag, bafe

ber fdjjmäbifd&e 33unb mieber verlängert mürbe, beauftragt, in biefer

Slid&tung tljätig ju fein. 2luf fein, be§ 3lbtö von Sßetffenau unb Raufen

greiburgerö, be§ Sürgermeifterö in 23ibera<$, 2lu$fdfjreiben mürbe bef$alb

am 6. 2tuguft 1520 ein £ag ju 33iberadf) gehalten, ber von ben ©rafen,

gretyerren, bem 2tbel unb ben ©täbten au« bem 33ejirf jnrifdfjen bem

S3obenfee, ber 3Her, ber 2Jlarfgraffdf)aft Surgau unb ber Sßertadfj bis gen

Äaufbeuren unb mieber am ©ebirge hinauf bis an ben ©ee befudjt mürbe.

®ie bret juerft genannten Herren jeigten an, fie Ijaben biefen Xag au§-

gefdfjrieben, um barüber ju beraten, mas ju tljun fei, menn bie @ibge*

noffen, mie man beforge, Ijerauöjieljen unb einen Angriff ober eine 3Ser-

1) Original im @tabtar$iü in SlugSbnrg.

2) ©d&eer 10. l
r
3c. ftoa) im 1533 ljat tym flönig fterbinanb

biefeg ©nabenjagen beftätigt. Original a. a. O.

3) Original im ©taatäara^to in (Stuttgart. $ic (iJegentoerfd&reibung 2Bilf>rt»i$

Dom 22. ftuni ebenbafel&fh SScrgl. SRepertorium beS ©<$afcfammcrardjto8 in 3nn$-

bnuf 5, 1295. Sil* 1519 93oten ber ©ibgenoffen wegen ^erjog Ulrid&3 311m ftaifer

ua<$ Augsburg reiften, „würben fie bafelbft toielfac§ bewirket. @ie luben ein 2BiU

Ijelm £ru($feffen unb S3Bill)elm toon 9iei(§enbadj unb #anfen 3megc unb tjaben

ifjnen ein gut 2Ka§l gegeben. <Souft luben fie niemanben. #err SBilfjelm £rudjfej$

$atte fie guerfi $u ©afi gelaben gehabt unb iljnen ein gut 9Wal)l gegeben." «Staat**

an$to in 3üri(^ unter Sirtemberg.

Jodjfffr, ©ff*id?tc von VOMburq II. 10
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gewaltigung üornefynen wollten, ferner geigten fte an, bafc bcr Äönig ben

33unb erftredft wiffen wolle unb ben Seitritt aud(j berjenigen wünfd&e, wetöje

bis jefct nodj niä)t barin feien, nnb es werbe t>on ben föntglidjjen Äonu

miffären ftreng barauf gebrwtgen, wef$alb es gut fein werbe, wenn man

fidj berate, wie man ftdj ju Debatten l)abe, wenn befftalb SRanbate aus-

gelten werben. 3)ie ©täbte gaben jur Antwort, weit beim Stusfd&reiben

ber £agfafeung bie Urfacljen berfelben nidjjt angegeben worben, feien fte

aviti) nidjjt mit a3oHma<f)t üerfefjen; fte wollen aber bie Sadfje hinter

fidf) bringen. ®ie Herren unb bie Dorn 3lbet aufeerljatb bes 33unbes er*

ftärten, im gaHe eines Überjugs von ben ©bgenoffen werben fte ftdfj bem

fianbfrieben gemafe Debatten. 2BaS ben beitritt jum Sunbe betreffe, fo

fei ifjnen bies ganj befd&werltdf) ; fte wollen bies ber föniglid&en 2Rajeftät

felbji auseinanberfefcen. ®er SJunb fotte feine ©ad&en felbft ausmachen

unb fte nidfjt beijief)en. 33ergeblidj fteHten ©raf 5tarl t>on Öttingen unb

Dr. ©dfjab ben SBerfammetten nodf) bes Sangen unb breiten t>or, wie

nüfclidfj unb gut jur ©rfjaltung bes griebens unb 9Jed)teS ber 93unb in

Schwaben gewefen fei, unb wie baf>er ber Äaifer mit 9JedE)t barauf fjalte,

bafe berfelbe erftreeft werbe unb biejenigen, bie nod) nid&t barin feien, bem*

felben beitreten. £>ie ©täbte entfcfjulbigten ftdf) nochmals mit mangelnber

Bollmadfjt, erflärten ftd) aber bereit, bie ©ad)e hinter ftdfj ju bringen. 1

)

£ie ©täbte Ijatten übrigens fdf)on früher unter ft<$ hierüber Der^anbelt;

ja bie oberen ©täbte: Äonftanj, Sinbau, ?DJemmingett, SHaoensburg, Äempten,

^Pfudenborf, SBangen, Qsttp, 2eutfird&, 33ud#orn unb Überlingen Ratten

fd&on gleidl) nad& bem Xobe bes ÄaiferS 3)la£ wegen ber fdfjmeren Saufe

ein „befonberes SBerftänbmfe" gefdjjloffen. 2lts an fte bie fatferlidjjen Äom-

miffare wieberfiolt fid& wegen ©rftredfong bes SJunbeö wanbten, Ratten fte

am 22. Dftober 1520 eine Serat^ung, famen aber }U feinem Sefd&lufc.

3^re Antwort aber an bie faiferltdfjen Statte fiel bafjin aus, fobalb ber

Äaifer in's fianb fomme, wollen fte fidf) genügenb gegen tl>n entfdjjulbtgen

unb Derantworten, unb fie feien t>erftd(jert, er werbe bann ein gnäbigeS be-

gnügen Ijaben unb feine Ungnabe auf fte fallen taffen. Stuf einem neuen

Xag ju äßangen einigten fie ftdf) wieber baljin, bafe fte burdfj feine SHanbate,

SBerbungen unb Spraftifen ftdfj trennen laffen unb bei ben lefeten SHbfdjjteben

beharren wollen. SDabei jogen fte ben ÜJorfdfjlag bes ©rafen üon SWont^

fort-9Iotl)enfels in Setreff einer befonberen Bereinigung ber oberfd&wabif(|en

©täube in ©rwägung unb liefen ilim i^r befonbereö 3Bo^lgefaüen barüber

1) Älüpfel, Urhinben 2, 190 f.
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U>ill)dm in öflretdjtfdyeii unb fatferlidjeii Dieiipen.

ausbrücfen. 3lm 3. SJejember gelten fic einen neuen £ag wegen ber (St-

ftredfung bes 33unbeS. Die oon Kempten Ratten baju ein jmeifelljaftes

©djreiben gefdtfrft, unb aus 3sm/s ©djretben ging fieroor, bafe biefe ©tabt

nidjt meljr an ben früheren Abmachungen fefi titelt, ©ie befd&toffen nun,

wegen etwaiger Ungnabe bes ÄaiferS ©efanbte an tyn ju fdjicfen, ifym jum

Antritt ber Regierung ©Kirf ju wünfdjen unb ju 3t(Iem untertänigen unb

willigen SDienft jujufagen unb bei biefer ©elegenfjeit ifjre 3)efd>werben t)or-

jubringen. 2lls baf)er auf einem neuen £ag ju 33iberad) am 31. Ja-

nuar 1521 bie faiferltd)en SRat^e unb Äommiffäre STruc^fefe äöityefm unb

Dr. Sodann ©<$ab mit i^nen wieber wegen (Srftredfung bes 23unbes »er*

Baubeiten, erwiberten fie, fic f>aben eine 93otfdjaft an ben Äatfer gefd&idft

unb wollen bafjer warten, was biefe für eine Antwort bringe. 2)ie faifer^

liefen Statte entgegneten, bafe biefe 33otfdjaft bei bem ßatfer feine anbere

Meinung finben werbe als biejenige, weldje fie i^nen oortfetragen ^aben.

©ie fjoffen übrigen«, fte werben enbftdj gutwillig in bie ©rftreefung bes

SunbeS willigen unb auf ben nädjften 33unbeStag (24. gebruar) ju 2CugS-

bürg tljre S3otfd>aft mit ooller 3ufage fenben. 3luf btes f)tn befc&lofcen bie

©täbte, biefe SSer^anblung eilenbs itjrer ©efanbtfdjaft na<$ äßorms ju be=

rieten. Sefeterer erging es bafelbft in ber 2^at, wie bie faiferü<$en Äom*

miffäre gefagt Ratten. 3lm 18. gebruar würbe tyre 33itte, fte Ujrer 33e*

fd&werben wegen bes 33unbe$ ju entlaffen, abfdtfägig belieben, unb am

19. Februar erliefe ber Äaifer eine ernftlidje 3Ra$nung an ben ©tabte^

Hauptmann UlrWfj 2lrjt, ben 33unb auf bem nädjften 33unbestag ju

erneuern. *)

igerjog Ulridj pon 2Birtemberg fyatte fi<$ im $erbfte 1519 in

bie ©djweij begeben, $ier fann er immer auf bie Söiebergewtnnung feines

SaubeS; Ijier wollte er aud) 9Wannfd)aft werben, um feinen ?ßlan auSju*

führen. Sujern unb Solottjurn, bie tym beibe baS S3ürgerred[)t oerlteljen,

waren tym überaus güuftig gerinnt unb erflärten öffentlich, tym wieber ju

feinem Sanbe üerfjelfen ju wollen. 3m ©ommer 1520 befürchtete man

von ©ette CftradjS, ber &erjog werbe frtegerifdj oorgeljen. Unb in ber

%f)at trottete er aud) im ©patfommer, einen äufbrud) aus ber ©djweij

ju madjen unb ©ötbner fortjufü^ren.
2
) ©aljer liefen Statthalter unb

Siegenten bes prftentljums SBtrtemberg am 16. Dftober 1520 bem Xxuty

1) fllüpfel, Urfunbcn 2, 174 f. 183. 188. 190. 195 f.
200-202.

2) (Stalin 4, 213—220.
10*
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(Erfter (Lbeil. Die 3^fobifd?e £inie von ^2*—1566. UHtyelm b. 5.

fejfen 2Bilf)elm bie SBeifung jugchen, fidfj gegen ben &erjog gerüfiet ju

galten. 1
) tiefem biente hauptfäcpch bie fürjttdj erworbene gefte ßohentroiel

als $8ermitttung§punft jtoti^en ber ©<$weij unb SBirtemberg uub afe

Stüfcpunft für feine Unternehmungen. 3Son hier aud erfolgten wohf auch

bie Beunruhigungen beö Älofterö ©alem unb ber ©tabt Überlingen, wegen

beren ber SBunb am 4. 2M 1521 oon Augsburg aus an 2lbt ©erwigt

in 3öeingarten fdfjrieb, wenn von bem Xruchfeffen ober bem Sürgermeifter

von Überlingen befcwegen Leiter verlangt werben, foHe er fold&e fogleidj)

fd^iden.
2
)

3fm 21. unb 22. äpril 1521 empfing SBifhelm von Äönig ßarl V. ju

SBormS für ftdf) unb ate ©enior be$ £aufe$ äßatbburg bie Sleidhdlehen

unb bie 33eftätigung ber t>erfd(jiebenen Sßrtoilegien. ®a er nicht perfönlidf)

bort mar, mufete er nadfjträgltch bem 2lbte Cannes t>on SBeiffenau an

beö Äaiferö ftatt „©efübbe unb @ibe «mn". 8
)

am 19. SMai 1521 fdjtcffen ©igmunb üon galfenflein unb 33eat

SBibmann, welche in Stuttgart mit ber 2anbfdf)aft im tarnen bes Äaifers

oer^anbelt i)aütnf ben £anbtag$abfdf)ieb an ben Äaifer ein. $>er erfle

^Junft betraf bie Tilgung ber ©djulbenlaft. darüber heifet es: Die Sanb*

fd&aft nimmt fie auf fi$ unb will fie mit ßitfe ber Prälaten unb SRitter

tilgen u. f.
rv. „Unb biemeil an einem vernünftigen, iauglidfjen unb ge-

trieften Statthalter, als einem igaupt* unb Vorgänger, bie SBo^Ifa^rt aller

anbem ©lieber gelegen ift, unb bann £err SSilhelm Srudhfefe eines

ehrlichen, perftänbigen, gottesf ürchtigen, frommen Sebens

unb SBefens unb bermafeen geftatt ift, bafe er als ein guter

£aushalter unb Machbar biefem £anb in allweg wohl an*

ftefjt, ju bem audff gemeine Sanbfdjaft, reich unb arm, einen

fonberen guten unb geneigten SBillen tragen, fo fieljt bie ®e*

fanbten (SanbtagSabgeorbneten) für nufe unb gut an, faiferlid^e Sttajeftät ju

bitten, benfelben ju einem Statthalter in btes Sanb ju üerorbnen, unb bafj

Sötojeftät gemeiner Sanbfdfjaft oerwittige, ihre Sotfdjjaft ju tljm ju

fdfjicfen, if>n ju bitten unb ju bewegen, ft<h biefeS Safl'ö ju untergehen,

1) ©d^cercr Acta extradita. StaraitS gefyt Aar fjeröor, ba& SGBityefm

bamalS ni$t Statthalter trat.

2) SBeingarter 9Wiffto&udj 7, 230 im ©taatSarc^to in «Stuttgart.

3) Urfunben im Jraudjburgcr #rd)ib in @d&(oß 3eil, im furjttid&en Är<$ib

in ©c$eer unb im ^taat$ar<$to in SBten. $ier finben jtd^ aud^ nod^ fonptige bicSbe-

gügli^c Urfunben unb Sloucepte au« fpäteren 3a^rcn -
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PertymMungen weaen Übernahme bes Stattfjalterpofiens in tüirternberg.

ungejweifelt, er werbe gemeiner fianbfdfjaft bas nidfjt abfragen, wo er

aber fotd^eö nidf)t t^un wolle, bafe bann $err 3>örg £rudf)fefc, fein Setter,

baju vorgenommen unb oerorbnet werbe." darauf anwortete ber ßaifer:

(Sr fei bamit ehtüerftanben, bafc fte eine Sotfdjaft ju SBilhelm fd^iefen unb

ihn bitten, bie ©tattljalterfchaft anjunehmen; er wolle au<f) gern ben 28il=

heim ju einem Statthalter ^aben unb fdfjicfe behalt tyiemit einen 6rebenj=

Brief an ihn lautenb, barauf fie eine Sotfdfjaft an ihn fehtefen unb mit

ihm barüber unterhanbeln fönnen, unb wie fie mit tfjm befjfjalb in ©elb

ober anbermeg überfommen, baö laffe er fi<h Wohlgefallen. 2)o<h jeige er

babei an, bafj berfelbe SBilhelm fonft 400 fL ©ienftgelb twn tym habe,

bamit bie ©efanbten ftdf) befto beffer barnadf) ju rieten wiffen. SBiU

£ru<hfe§ SBilhelm fidlj be§ Safte nidfjt untergehen, 1
) fo laffe er fuh auch

Srudfrfefe 3örg baju gefallen, unb bafi fte in gleid^er SBeife mit ihm unter-

handeln. 2lber auch biefer höbe 400 fl. ©ienftgelb aon iljm (bem Äaifcr),

„unb wiewohl wir mit bemfelben Sorgen baoon (wegen ber Statthatterfdfjaft

in Sßirtemberg) h^nbeln fyabtn laffen, fo h<*t er bo<h in ber Sefolbung

unb in anberer SBeg bie ©aiten fo Ijoü) angefdf)lagen, ba§ uns nit be-

beucht, ihn ju erheben;" bodh möchte er ft<h auf ber Sanbfdfjaft £anblung

metletdf)t ju einem anberen bewegen laffen; wenn aber jefct feiner ber

Xrud£)feffen barauf eingehe, fo wolle er ben ©rafen 9htbotf von ©ulj ju

bewegen fudfjen, interimiftifdfj biefen ^Sofien ju übernehmen. 2
) 3lm 21. SDtai

fd&rieb ßarl V. von 2Borm$ aus an Srudfjfef* Söithelm, er habe ihn jum

Statthalter feines gürftenthumö SBirtemberg beftimmt unb befe^alb ber

ßanbf<haft Sßirtemberg befohlen, mit ihm baoon }u hobeln, er foffe ben

©efanbten ber Sanbfdfjaft in ihrer £anblung unb SBerbung gcmjlidh

1) 2>arau* ergibt fta) mieber, baß Sttfjetm aud&bamat« (19. bi«21. SWai) no<$

mcfyt ©tattljalter oon Sßirtemberg mar. 9hm flnbct ftcfy aber im ©taatSardjto in

©turtgart ein (Schreiben, battrt ben 21. gebruar 1521, tuobnr($ Erud&feg SBityclm,

Statthalter, oon Stuttgart au« ben STbt oon SBebenfjaufen erfuäjte, ba er auf ben

nä$ftai Freitag mit ber ßanbfä)aft unb (Stotte« $üfe bem £er$og unter STugen gießen

»otte, fofle er il)m ein gutes *ßferb für feinen Peib leiten, befonber« ba« feine«

Pfleger* in Stuttgart. $a ba« ©^reiben e<$t ift, fo ifi barin offenbar 1521 ©d&reib-

fehler für 1525. $ür ben 21. gebruar 1525 paßt au$ ber barin angegebene 3n?edf,

nidfrt aber für ben 21. gebruar 1521. 3fn ber (Site $at eben ba« £age«batum bei

bem ©Treiber ba« 3aljre«batum &ertt>e<$feln gemalt.

2) «ften ber faiferl. (öfir.) Regierung betr. bie Erwerbung unb fteuor*

ganifatiou be« #ergogtlnim« Sivtemberg. II. gof. 184 f. im ©taatSavdjiü in Harburg.
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glauben. 1
) Über bicfe SBerhanblungen berietet (am 25. Sunt 1521)

SBilhelm an 2tugßburg: bie römtfdj fatferltdjje -Dfajeftat ^abe fürjlic^ an

ihn begehrt unb baneben bie gemeine 2anbfd)aft bcö gürftenthums SBtr^

tcmberg ihn auf's aller^öc^fte gebeten, bafc er bie SBerroaltung bes Statt*

hatteramtö in Sßirtemberg übernehmen folle, unb obgleich er baö gern ge5

weigert hätte, fo ^abe er bo<h fotöjeö, ohne Ungabe beforgen ju müffen,

nicht umgeben fönnen unb befe^alb bie Sache betmfligt. ©r jeigt ihnen

biefes ate feinen guten greunben an mit bem erbieten, „roo ich ©u<h ba=

neben etroaö ju 9tufe unb ©utem bienftlidj erfdtjiefeen fann," eö ju tljun.

ßubem miß er auch leiften, roaö er ber Stabt 2lug§burg laut feiner 33e=

ftettung fdjulbig ift.
2
) 2Ite ©tatt^altcr bejog er jährlich 1200 fL»)

Äaum hatte Sßilhelm fein 2lmt angetreten, afe an ihn unb bie

Siegenten in Stuttgart von Äönig Äarl V. ber SBefe^t erging, fte foHen

fidf) ruften, ba ber ftönig üon granfrei<$ bur<h &erjog Ulrich unb ©raf

SBilhelm Don gürftenberg feine ©raffd^aft Surgunb, feine ©orberen Sanbe

unb fein gürftenttjum SBirtemberg angreifen motte. 4
) Sie antworteten

barauf (11. 3uni), bie gemeine Sanbfdfjaft habe ben ferneren merfliehen

Saft ber obltegenben 3infen, Seibgebinge unb Sdf)ulbeu auf fidf) genommen,

um fte athnäpg abjubejahlen ; barum fönne fie bie Sdf)löffer, &auptleute

unb baö StriegäDolf nicht audfj noch unterhatten, wenn es einen Ärieg

gebe, roaö leidet möglich fei, ba £o£)entn)iel unb Tuttlingen fo nahe bei

einanber feien. £er Äaifer foHte baher ©elb in'ö Sanb fd&icfen jur

3Wftung unb Unterhaftung beö Kriegöoolfö. Sie rieben ihm, £eibenheim

jut)erfaufen, um Selb ju befommen. 5
)

2)er ßaifer hatte femer befohlen, bie ßauptleute unb ßnedfjte in

ben Sdfjlöffern 2lsperg unb Tübingen megen ihrer auöftehenben 33efolbung

ju befriebigen unb in faiferliche 93erpfli<f)tung ju nehmen. 3lm 13. ^uni

fdfjrieben Statthalter unb Regenten an benfelben, mit ben Solbaten in ben

1) 6taatSar<$ib in Harburg 1. c. 175; 1. c. 174. S3er$ei($ni6 be$ @tatt*

ljalterS unb ber Regenten ; als lefctere »erben genannt : Söolf öon £irnl)eim, Philipp

&on Nippenburg, SRuborplj toon fingen, 3)r. ©eat Söibmann n. f. n?.

2) Original im <Stabtar$w in HugSburg.

3) SHe<$nungSaften im ©taatSard&iö in Harburg; na$ bem SBirtember*

giften 2)ienerbu<$ <§. 9 tyätte er nur 600 fl. ialjrlic$ bejogen.

4) Original im ®taat8arc$to in Stuttgart.

5) Äoneept im @taat$arcfyto in SWarburg.
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Statthalter in IDirtemberg.

gebauten ©djlöffern feien fte im Steinen, aber ber Dberoogt t)on Bübingen

nnb ber Hauptmann jum 2löperg feien ifirer SßfUdbten gegen 3ei)^nberg

nodt) nidfjt entlaffen, weit fie biefem bie 1000 fl. ni^t bejahen fönnen,

weld&e er für erfaufteS ©efdjüfc auf beiben ©df)(öffern unb an bem 2lus-

fianb feined ©tatttjalterfotbes nodt) forbere. £er Äaifer möge forgen, baft

biefelben it)rer ^}flidf)ten entlaffen werben. Gbenfo möge ber Jlaifcr, wenn

er mit granj t)on granfreidf) einen Vertrag madfje, 2Birtemberg ntdEjt üer^

geffen, ba& berfetbe ben ißerjog Ulridfj nidjt unterftüfce. 2lls fie bann

fpater bie 33efafcungen in &ol>enuradf), 2ldfjalm unb SBgttlingen, bie in

£ietridf) ©päts SSermaltung ftanben, für ben Äaifer üerpflidfjten wollten,

gab es ebenfalls Slnftanb, we{$alb fie fidj wieber an ben ilaifer wanbten,

bamit biefer ben ®ietricf) ©pät, ber ju tym fomme, üeranlaffe, ben be^

treffenben $auptleuten biesbejüglidje SBeifungen ju geben. 1
) ©te tjatten

bemnad^ um jene $tit bas ganje Sanb unb namentlich bie Gruppen für

ben Äaifer in ^ßfüdjjt ju nehmen, gerner mußten fie barauf bebaut fein,

einen etwaigen ©nfaH Joerjoa Ulrichs ju üer^inbern unb ßoljattwiel ju

paraltjjtren. SHadjbem fte ftdf) j<Jjon am 23. 3uni fdjjriftlicij bej$atb 'an

ben SHtnb gewenbet Ratten, orbneten fie am 8. 3uli ©efanbte an benfelben

ab, burdjj bie fte nod&mals Dortragen liefen, weit £ans &einridf) dou

Älingenberg bem &erjog Ulriclj $wtel geöffnet unb le|terer bies befeftigt

fjabe, fo märe gut, wenn bagegen audf) nadfj Tuttlingen unb £onburg

Seifige gelegt würben, bie aber bas t>erfdf)utbete SBirtemberg nidjjt auf«

bringen fönne unb befcwegen ber Sunb ftetten möge. 2Beil femer ber

Äaifer tnel SSotf gegen granfreidt) jiel)e, fo fei ju befürd&ten, bafe &erjog

Utrtdfj — wie es audf) Ijeifce, bafc er bies beabfidf)tige — biefen Umftanb

benüfee unb etwa mit &ilfe ber granjofen u. f.
w. 4000 SKann an ftdf)

Dänge, gegen biefes gürflentt)um (2Birtemberg) fidf) wenbe unb bie fdjwfc

btfd&en 33unbeSglieber in ber £wteler ©egenb angreife. 25arum foHe ber

33unb fold^e Seftimmungen treffen, bafc bie &ilfe gleich auf bem ?ßlafce

fei. Gnbltdf) §abe SBirtemberg jum fd(jwäbifdf)en 33unb 100 ju SRofe unb

800 ju g-ufe ju fteHen ; bas fei ju tuet für bas uerfdOulbete Sanb, ber

1) 3frt bem Äoncept eines anberen ©Treibens berfelben an benfelben t)eißt

e$, baß fte bie $aitptleute unb ftnecfyte auf ben <Sa>Iöffcnt SlSperg unb Bübingen in

faiferlid&e Verpflichtung genommen, baS auf beiben @<$löfjern üort>anbene ©€fdt>ü^ aber

aus SWangel an ®elb ni#t t)aben bejahen fönnen. llrfunben im @taatSarä?to in

Stuttgart, Bufcer biefen Ratten fte bis 12. Sluguft in allen anbem bie Verpflichtung

für ben Äaifer vorgenommen. Stoncept beS Verid)teS ebcnbafclbfh
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Siutö foHe bieö ju &erjen nehmen unb es mUbern. *) Sßir feiert barauö,

tioic Xmdfrfefj Sßityelm uttb feine 5Rätt)e einerfeite bebadjjt waren, baö Sanb

oor neuen Kriegsgefahren gegen aufcen ju fi^em, anbererfeits aber audfj

fidj bemühten, bies mit möglidjjfi wenig Äoflen für basfetbe ju tyun unb

überhaupt basfetbe immer me^r ju entlafien.

3m gleiten ©ommer erliefen ftc eine neue SanbeSorbnung, in

ber ftc unter anberem einjetne Strafen, mie für bas ®otteSläftern unb

3utrinfen bei ben ©eiftlidjen unb für bie leichtfertigen, unnüfeen unb un~

getieften Sieben unb bas Unterfdfjfeifgeben — lefeteres gegen bie 2Inf)änger

&erjog U(ridf)S gerietet — einfd&ärften unb bie Untertanen »or ber 2luS;

beutung burdf) bie Quben baburdf) ju fcf)ü&en fugten, bafe fie teueren bei

©träfe ber ©nferferung bas Sanb verboten, aud^ ü6er 2Umofem)erroaItung

erftmals einge^enbe Verfügungen trafen.
2
)

2lfe bas Sanb 2ßirtemberg am 30. 9iot>ember 1519 bem römi-

jd&en Äönige übergeben mürbe, mar befiimmt morben: „§ür ben gaH, bafe

£erjog Utrtdjj einen Verfug madfjen follte, fein Sanb roieber ju erobern,

wirb eine s
3Jtonnfdf)aft jur eilenben &Ufe bereit gehalten, nemüdE) bas drittel

ber ganjen SBunbeSljUfe, beflet)enb aus 418 SJlann ju 3tof$ unb 2821 ju

gufe. 2lte &Ufsrefen>e mürbe ein SBiertel bes Sunbesfontingents, 411

3Jtann ju SRofc unb 2413 ju gufe, beftimmt. $as £aus Öftreidf) foH

einen oberften geli^auptmann barüber ernennen, bem brei ÄriegSrätfje ju=

georbnet merben follen." 2>emgemäfe erannte Äönig Äarl V. (bejietjungSs

roeife feine Regierung in Snnsbrud) am 27. ftuli 1521 ben Strud^efc

Sßitljetm mit jeljn rooljlgerfifteten ^ferben bis auf SBiberruf jum oberjkn

getbljauptmann über biefe eifenbe $ilfe. gür feine ^Jerfon unb berfelben

Safel unb auf obige Sfajaf}! spferbc mürben ifim für ©olb unb Sieferung

aus ber STirolifdfjen Cammer alle 9J?onat 400 fL bis auf SBiberruf JU*

gejagt; audjj merben iljm bie nötigen Trabanten von Öftreidf) gehalten.
3
)

2lls bie fdfjroäbifdfjen SBunbeSftanbe bas feinerjeit eroberte mirtem-

bergifdjje ©efdfjüfe t>ertf)cilcn mollten, ridfjtete SBityelm mit feinen SWät^en am

2. ©eptember 1521 eine Gingabe an biefetben. Unter ^inmeifung barauf,

1) <Staat$ard&to in (Stuttgart.

2) SSergl. <Stätin 4, 212.

3) Original im ©taatSard&to in (Stuttgart. 2>afelbfi auc§ ber Biebers be8

£ru<$feffen fcom gleiten £ag. 3krgl. SRepcrtorium bc3 ©d&atjTammerard&toS in

3nn«brucf 5, 1296.

Digitized byGoogle



€r3fjer3og Jerbinanb erhält unb befud?t lütrtemberg. ^53

bafe eine fotdfje 9Jlaftregel t>on größtem 9ladf)tF)ett fein fömtte, inbem lieber

ben ©d&meijern nodf) bem föerjoge ju trauen fei, bat er fie, man möge

baöfelbe bei einanber taffen, bamit md^t baö 2anb von ©efdjüfe ent-

Blöfet fei. 0

33alb barauf foHte SBirtemberg unb bamit audj SBUfjelm einen

anbern &errn befommen. ,§atte nemltdf) Äarl V- fc^on auf bem SBormfer

Sieid&ötag am 28. 3lprit 1521 feinem Sruber gerbinanb ÖftreidE), Äarntljen,

ftrain unb ©tetermarf abgetreten, fo überliefe er il)m bei ber £aupttf>eilung

am 7. gebruar 1522 ju Srüffel aud) bie nodf) übrigen beutfdfjen 23e=

fifeungen, namentlich baä fdf)roäbifdf)e Öftreidf) unb insbefonbere Söirtemberg.

gerbtnanb fpradjj gleidf) ben SBunfcf) aus, biefe neue Sefifcung perfönlidjj in

3lugenfdf)ein ju nehmen. 2lm 25. 2tpril 1522 warnte Ujn Xrudftfefe SBil«

Ijelm, bafe er ftd) im &erauf}ief)en von ©peier wo\)l üerfef)en fotte, ba fief)

in ber ©egenb von Sßormö überaß Liener unb Sn^änger von £erjog

UlridE) unb &ans Sfyomaö von Slböberg jeigen unb er (äBityelm) im

iperaufreifen bei SBormS von ben Leitern beinahe gefangen roorben märe. 2
)

2ion wo SBilljelm bamals fam, miffen mir nidfjt. ©ö ifl rootjl möglicf),

ba& er in 23rüffel war, um bei ber Teilung über Süirtemberg fad&gemafee

äuöfunft ju geben, gerbinanb fam Gnbe 3M 1522, nadfjbem er nodf)

einige beim 9Jeidf)$regiment in Dürnberg oermeitt fjatte, nadj) SBirtem*

berg unb fjielt am 25. 2M, von Xrud&fefc SBilfjetm unb ben übrigen Sie*

genten eine fjafbe SUietle oor ber ©tabt empfangen, feinen feierlichen Ginjug

in Stuttgart, wo bie Prälaten unb bie fianbfdfjaft iljm ljulbigten.
s
) 2lm

3. 3uni verliefe $erbinanb Stuttgart mieber, befahl aber bei feiner 21b;

reife bem Sxud&feffen SBilfjelm, alle Stüter beö gürftentfjumö Sßirtemberg

in feinem -Kamen ju ©efjorfam unb £ulbtgung anjunefymen unb ju biefem

Se^ufe in bie ttorneljmflen ©tabte in eigener ^Jerfon ju reiten. Da ifjn

bie Ausführung biefeö Auftrags in ber nädfjflen gilt befdfjäftigte, fo fonnte

er ber (Sinlabung bed 33unbeöf)auptmannes 2Balt^er von &trnl)eim auf

ben fdf)roäbifdf)en 33unbeötag ju Ulm am 11. ^nt jur ©rmä^lung ber

&auptleute unb Stätfje, jur 9Jed(jnung$abf)ör unb jur Seftegelung ber auf

1) äoneept im Staat3ar$to in Stuttgart.

2) Äoneept im Staatsarchiv in Stuttgart.

3) $ergl. Crufht* 2, 197 unb Stalin 4, 225 ff. Söblc ^attc f$on am
15. SWai oon Dürnberg aus bem Statthalter £ru<$feß Sityelm mitgeteilt, ba§ ®rg*

h*r3°9 gerbinanb balb perfönltc^ nad) 5Birtemberg fommen merbe. Staat^att^iö in

Stuttgart.
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elf wettere 3al;re verlängerten (Smung nidjjt golge teiften. 6r entfd&ulbigte

fidfj be^afb am 7. Sunt mit bem Seifügen, er fönne ja bie betreffenbe

Ginung gelegentlich besegeln. Dbgleidjj er bie vergangene ©inung nicht

beftegelt f)abe, fei er bod) ein treuer 33unbeöverwanbter gewefen unb werbe

aud) biefe neue galten, aber unter ber SJebingung, bafi bie ©täbte, wet<hc

er von öftreich habe, ihm an ben JHeiöfteuern unb Riffen nach altem

<perfommcn ben gebührenben Slnt^eil reiben. SBenn aber unbilliger Sßeife

biefe ©täbte ftd) beffen weigern unb bie ®unbeöftänbe ifim jur (Erlangung

folcher SReiöfteuern nicht behilflich feien, fo wolle er nur mit feinen

anberen föerrfdjjaften unb bem barauf treffenben Kontingent, nicht aber

auch mit ben genannten ©täbten im Sunbe begriffen fein.
1

)

3um näheren 23erftcmbuij$ biefer Sebingung bemerfen mir folgen*

be£. 3m legten drittel beö 14. unb in ber erften £älfte be« 15. ^afc
Rimberte Ratten bie Xrudfjfeffen von Sßalbburg verfdEjiebene öftretchifdtje

Spfanbfc^aften an ftdj gebraut. 3lm 26. Januar 1454 hatte fobann

£erjog ©igmunb von Öftreich mit erfteren einen Vertrag gefdjloffen, benu

jufolge bie ©täbte, Schloffer unb $errfd(jaften: SBalbfee, SRengen, ©aulgau,

^Wieblingen unb SJJunberfingen, Suffen, SBinterftetten unb (Sttwangen fammt

3ugef>ör, bie fie von feinem SBater griebrtdfj pfanbwete inhaben, weber er,

noch feine ©rben, noch jemanb anberö von ihnen ober ihren ehelichen

Seibeöerben männlichen ©efdf)le<hte löfen follen. dagegen foHen biefelben

ohne Söfegelb iururffaDen, wenn baö truchfeffifche ©ef<hle<ht im 9Jlanne«s

flamme aussterbe, ©igmunb unb feine ©rben motten ihre (ber £ruchfeffen)

gnäbtge Herren fein unb fie babei im gatte etwaiger 2lnfpra<hen fyawfc

haben, fchüfcen unb fchtrmen, fte (Srudfjfeffen) bagegen follen ihm unb feinen

Setbeserben, bie ba ©ohne feien, wenn er fotd&e befomme, für unb für

unb niemanb mehr mit benfclben ©täbten, Schilfern unb &errfhaften

gefjorfam unb gewärtig fein unb ihnen biefelben ju allen -Wotljburften offen

halten.
2
) 3« $oI9e Wefe« Vertrags l)attm obige ©täbte unb ©d&löffer

u. f. w. aufgehört, Sßfanbfchctften ju fein, unb waren in ein neue« 83er-

hältntfj getreten, baS manneöerblid&e Sn^abung ^tefe. ®te £ruchfeffen

gelten gewiffen^aft ben genannten SBertrag. 2)arum mußten auch obige

©täbte, £errfcf)aften u. f. w. bem $erjog ©igmunb reifen b. h- ©olbaten

ftellen, fo oft er Ärieg führte unb bereu £ilfe begehrte, fo namentlich im

1)^Sonccpt im <2taatSard&to in (Stuttgart.

2) gie$c ofcen 1, 536 f.
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Streit rochen ber Kriegsfleuer btx mannserblirten 3«^««d«w»

Kriege gegen Sknebig (1487). *) 3m 3af)re 1488 trat Grj^erjog ©ig--

munb bem f<hwabtfdf)en Sunbe bei unb fyatte baffer im gade eine« Krieges

}um Sunbestyeere ein beftimmteä Kontingent jn ftellen. £a obige ©tobte

nnb &errfhaften if)m retfepflidjtig waren, fo fd^rieb er am 7. 3um 1488

an bie ©rafen von Ronnenberg unb an bie Srud&feffen von SBalbburg,

fte fofften in üjren öftreidjtfd&en ^Jfanbfd&aften bie 2lnorbnung treffen, bafe

gegebenen gälte auö benfelben 200 9)iann ju guft beim erften unb fjalb

fopiet beim jweiten Aufgebot ju feinem (©igmunbö) Kontingent fto&en.
2
)

Salb barauf machte Öftreich ben 3Serfn<h, obgenannte Stäbte, &errfchaften

u. f. tt>. jurüdfjulöfen,
3
) roaö bie Xrudtfeffen mit 3ie<ht t>erroetgerten. 3tm

16. 2Märj 1490 trat Grjfjerjog Sigmunb ade feine Sauber an König

SMaftmUtan ab. 3efet mar ber 3*üpunft gefommen, von bem an bie vkU

genannten ©täbte unb £errfdf)aften nicht me()r Cftretdf), fonbern ben £rudf);

feffen ju reifen fjatten. £a aber befanntlt<h König s))?ar jene Abmachung

von 1454 mdf)t anerfannte, fo betrachtete unb bejubelte er biefelben auch

in ber golge nur alö öftreidfrifdfje ^Pfanbfdjaften. SDafjer verlangte er von

ifjnen 1496 unb 1501 roie biöfjer im 2lnfdf)lufe an feine Sorlanbe beitritt

jum üerlängerten fdf)it>äbifdf)en Sunbe unb für ben Kriegsfall beren Kons

tingent, von ben £ru<hfeffen aber, ate biefe fytegegen ©inroenbungen matten,

SWüdfgabe berfetben gegen ben urfprüngli^en ^Jfanbfdf)illing.
4
)

33ielgebadf)te ©täbte Ratten jroar ben Srudjfeffen im ©dfjroetjers

Weg unb in ein paar Heineren gefjben Uttannfdfjaft geftedt unb traten

e§ auch im pfäl}ifd)-baierifd()en ßrbfolgefrieg; ofyne Steifet war bieS aber

nur mit 2£tberftreben gefd)ef)en. Slbgefet/en baoon, bafc fte fidfj baburd)

boppelt befdfjroert erachteten, neigten fte auch fonft ju £ftreidf) I)in. 2)enn

fflrt erfte uerbanften fte ben £erjogen unb Königen au« biefem £aufe

üerfdf)iebene greifjeiten unb ^>ritrilegien; für'ö jroette fjatten fic feit ein paar

3at)rf)unberten £ftreich$ &erjoge ate ifjre eigentlichen, roafjren unb ange-

flammten, bie £rudf)feffen bagegen erft feit ljunbert Sauren ate iljre <Pfanb;

1) <£ietye oben 1, 645 f. ; SRepertorium be« €c$afeTammerar($to3 in 3nn3-

brutf 5, 1295.

2) Äopicen im JJilialard&iü in CnbtoigSburg unb im <£c§afefammerar$iö in

3nn8brud; ftelje oben 1, 658.

3) <SU$e oben 1, 668 ff.

4) tfopiecn im giliaTard^iu in PubtoigSburg unb im f. f. £tattfjaUerei4(r(§iü

in ftnnSbrucf; in 35?albfee unb in ber Shiegflötter'fdjen (Sammlung; uergl. oben 1,

683 ff. 698 ff. 708.
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Herren betrautet. 2Bic wenig fie aber üerpfänbet fein motten, Rotten

fie fd^on baburdf) beroiefen, bafe fie fi<$ t>on früheren Sßfanbfjerren felbft

auögetöft Ratten ; audf) Ratten fie wäfjrenb ber 3eit ifjrer SJerpfänbung

biö jum Satire 1490 ßftretdf) 3)tannfdf)aften fiellen müffen. Der 3" 5

fammenfyang mit Cftreidf) war alfo trofc ber SBerpfänbung nid&t twflftönbtg

getöft, fonbern mef)rfa$ aufredet erhalten morben, unb fo füllten fie ftdf)

immer nodfj afe ju Öftreidf) gehörig; femer Ijat es einen mefjr ober weniger

beredbtigten SReij, lieber einen 3JJädf)tigen afe einen minber 5Hä<$tigen jum

<gerrn ju tjaben
;

enbttd) bnrften fie fjoffen unb hofften eö fidler audf), bafc

fie einer größeren gretyeit ft$ erfreuen mürben, menn ifjr £err ftd) meiter

meg (in £ftreid)) befinbe, afe wenn er ifjnen (mie bie £md)feffen) gleidf)-

fam immer auf bem Jfaden ftfee. ©aju fam nodf), bafe Äönig Staf \t)t

Kontingent 1501 um bie £älfte ermäßigte, unb ba& in ber $olge öfhrei-

dfjifdfje ©miffäre unb Agenten bie Stimmung bearbeiteten. Satjer jeigten

ftdj 1508 2öatbfee unb Mengen fo geneigt gegenüber bem <£rfud)en be$

Äönigö 9)ia£. *) SDiefelbe (Geneigtheit bürfte ber ßatfer gefunben fyaben, als

er anfangt 3uni 1509 von benfetben ©täbten £Ufe gegen SBenebig be^

geljrte.
2
) 2>enn gerabe in biefem Safpe, am 23. 2tuguft, erfd&tenen ju

•DJengen im neuen £au$ in ber größeren ©tube t)or Sfirgermeifter, Statl)

unb ganjer ©emeinbe bie 23otfd&after ber trier ©täbte Dettingen, 3)iunber-

fingen, SBalbfee unb Saufgau in ber Slbftdfjt, bie aftljergebrad&ten 'guten

Öemofmljeiten unb ba$ 33erbünbmft, fo biefe mer ©täbte mitfammt ber

©tabt aWengen oor ber SBerpfänbung an bie £rudE)feffen ju Wott unb ben

^eiligen jitfammen gefdfjrooren, unb baö länger benn feit 9)fenfdf)engebenfen

üon ifjnen getyanbfjabt unb gewahrt morben, ju erneuern. Ta Diele baoon

fein grünblidf) Sßiffen gehabt, fo follte jebc ©tabt, „fomef i()r baoon wiffenb

ift," funb t(;un. 9todf)bem bieö gefdfjefjen mar, Ijat ftdf) als %xif)alt beffen

fjerauögeftettt : 1) bafc unter tfjnen feine miber bie anbere fein nodjj ftefjen

folle, unb menn einer ifjrer guäbigen Herren mieber eine ober mehrere

biefer (fünf) ©täbte, bie ifjm nidfjt jugefjörig, ftünbe, fotlen bie Ujm juge-

hörigen ©täbte ftitte fielen unb fifeen bleiben, ba obige fünf ©täbte nie

miber einanber fein fotten, mie bies tyrer gnäbigen Herren ^£>eilbrief

auömeife.
3
) 2) 2Benn eine ober mehrere biefer ©täbte miber Stedfjt

gema(tigticf) gebrungen ober angegriffen mürbe, Don wem baö wäre,

foden bie anbern ifjr auf Verlangen mit Seib unb ©ut unwrjügtidf) ju^

1) @ielje oUn 1, 748.

2) Original im SBolfeggcc «r^tü 9?r. 5319.

3) @ic^c oben 1, 508.
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Streit wegen ber Kriegsßener ber mannserblid?en 3«^a^ tt«9e|1 '

jteljen, fo fiorf fte fmb, tote oon Stlters Ijer. 3) SBenn eine ober mehrere

©tobte unter i()nen im 9?e<$t (^projefe) ftünben, miber wen bas märe, foHen

bie anbem ©täbte \fyc betftänbtg unb rätyltdf) fein, als ob es fte felbft

anginge, wie oon 3llterd tyer, ausgenommen bie ©tabt, bereu ^ßfanb^err

miber bie anbere ©tabt ober ©täbte märe; biefe foH ftiff ftfcen bleiben,

©oldje obberüljrt alt oorgebrad&t SünbntB ift erflärt, erneuert unb oorge-

galten morben, barum bafc fold&e befto minber oerblidfjen unb bie berührten

©täbte oon tyrer ©ered&tigfeit nidf)t gebrungen merben. 1

)

dagegen ift anjufü^ren: SSon einem früheren Sfinbnife unter

biefen Stäbten ift fonft in ber ©efd)id)te nidfjts befannt; auef) bie

©täbteboten fönnen ftdf) auf feinen Sunbbrief berufen unb geftefjen felbft ju,

bafc oiefe ntd&ts öon einem folgen Sünbnife mtffen ; tyre Berufung barauf

ift fo oag unb allgemein, mie mir fie bei gar otelen Neuerungen finben;

audf) ift gar nicfyt etnjufeljen, mefeljalb gerabe biefe ©täbte oor tyrer 33er*

pfänbung an bie £rucf>feffen unb nur fte unter ftdf) ot)ne bie anbern

öftreid&tfdfjen 23eftfcungen in ben SSorlanben wie j. ©fingen u. f. m. ein

foldjes Sttubniß gefdfjloffen ^aben fottten. ©ie Ratten eben bamals nodf) fein

gemetnfames ftauptintereffe. ©in foldjes tag aber jefet oor, feitbem bas

frühere ^fanbfdfjaftSs in ein 2WannStnljabungSoerf)ältntfe umgemanbelt mor*

ben mar unb fie baburef) ftdf) für unberechenbare $tit in trtt<$fefftfdf)em

JJejtfc fatyen. 3Benn es audf) ntdfjt gerabeju ausgefprodfjen mürbe, fo erhellt

bodf) aus allen Umftänben unb aus ber Raffung ber Slrttfel, bafc biefer

Sunb gegen bie Xrudfjfeffen gerietet mar. 3)af$ berfelbe ungerecht unb

unerlaubt mar, ergibt ftdf) fd&on baraus, bafj Untertanen oerfdfjiebener

Herren oljne beren SBiüen unb 3ufttmmung fein 33ünbntf$ fdfjltefeen fönnen,

unb jumal, menn fte ftcf> babei nodf) Siedete unb ^flid&ten jufdfjreiben, bie

tljren Herren juftefjen. ©ie magten es Ijier aber, meil fie, menn fie etma

nidf)t gar bireft oon ßjtreidf) baju aufgeforbert maren, fo bodfj ftdf) burd)

basfelbe gebedft unb babei gefdjüfct glauben burften.

3m Januar 1511 oerlangte ftönig 2Jta£, als er aus allen feinen

erblichen gürftentljümern jum Äriege gegen SBenebig Seute aufbot, oon ben

1) @ailer a. a. O. 1, 417 ; $rtotlegienbnc$ &on SWunberfingen 1, 159 f.

Äm 5. 3uni 1511 würben biefe Slrtifel no($ näljer erläutert &on ben SBoten ber

Stäbte SBalbfee, Wieblingen, SHunberfingen unb Saulgau. ^riotlegienbud^ öon SWun-

berfingen l r 161 ff. ©ailer a. a. D. 1, 421 f. Caub, <Stef<$ic$te ber öormaltgen

fünf 3)onauftäbte in ®<$n>aben @. 82 f., aber sunt fcfjetl unrichtig.
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©rafen üon ©onnenberg als „IJnljabern ber öftreic^ifd^en Sßfanbfdfjaften",

fic follen ifjm aus benfelben 130 3)tamt auf oier SDionate jufd&iden. £te

Xrudf)feffen t>erroeigerten btes, erboten ftdfj aber freiwillig jur ©tellung t?on

50 Äned^tei^ womit ftdf) ber $aifer bamals begnügte. *) ©nbe 1514 ober

anfangs 1515 tub bie tirolifdfje ftanjtei trielgebad)te Stabte p bem ge-

gemeinen öftreid&ifdfjen Sanbtag auf Sätare (18. SDlärj 1515) gen 3nn<-

brud. darauf gaben bie Zru$feffen feine 2lntroort, weil fte glaubten, biefe

©tntabung fei aus Unroiffentyeit irrig oon ber throlifd^cn Äanjlei ergangen.

Xa aber ber Äaifer burd) ein neues ©^reiben barauf befjarrte, fo jdjrieben

iljm bie £rudf)feffen SBitfjelm unb ©eorg, tf)re ©täbte, ©d)löffer unb

föerrfdfjaften feien nidfjt ^Jfanbfdfjaften bes <5<wfeS Öftreidf), fonbern fte

hätten fie mit bem ^aft inne, bafe biefelbcu beim 2lusfterben tyres üJlannö-

ftammes frei an bas genannte &aus fyeimfallen. 3)ergeftalt Ratten iljre

SBorbern unb fie biefelben mit aller Dbrigfeit unb ©eroaltfame innegehabt,

feien audf) bamit aömegen ju bes 9ieidf)es Slnlagen unb Reifen unb ju ben

$}unbesantagen angefd&lagen roorbeu; bie Untertanen in biefen £err-

fdfjaften Reifen it)nen audf) nrie it)re anberen biefe 23efcf)roerben tragen; befc

fiatb feien roeber fie nodj biefe Untertanen fd)ulbig, von wegen Öftreidfjs

Saften ju tragen. Sfyxt SBorbcrn unb fie feien t)teoor über 2Renfdf)enges

benfeu baju nie erforbert, nodf) auf einen öftreid)ifc^en Sanbtag be*

fd)rieben worben (oon legerem pnbet ftdf) bisher in ber £()at nirgenbs

eine ©pur), ©ie mürben bergeftalt jweifaef) unb tyre Untertanen breifadj)

belaben, fte fönnten btes audfj bei festeren beren UnoermögenS falber nidf)t

ergeben. S)e^alb möge ber ftaifer fie bei iljren Urfunben unb ruhigem

»eftfc laffen.
2
) 3n $olge beffen fd)idte ber ßaifer im $rül>ja&r 1516

ben Dr. Cannes ©d&ab „an bie SBögte, öürgermetfter, Simmämter, 9iät^c

unb ©emeinben ber &errjdf)aften unb ©täbte SBalbfee, ©autgau, Klengen,

^Wieblingen, 9Jiunberfingen, jum Suffen unb allen anbern Untertanen, fo

bie Xrud&feffen SBitfielm unb %öxq oon Öftreidfj inljatten", mit ber SBetfung,

mit benfelben wegen Stellung einer £ilfsmannfdj)aft gegen SBenebig 51t

üertjanbefa, ju meinem Skljufe er i()m ein Öeglaubigungsfd&reiben an bie^

fclben mitgab. 3
) ©df)ab fjatte ßrfolg; ob er bie Carole ausgab, bie

Jrud^feffen geljen nur barauf aus, bie ©inroofjner iljrer öftreidfjifd&en Sn*

1) Urfunben tut (Staatsarchiv in (Stuttgart unb im 2Bolfeggcr Strato

«hr. 9890.

2) SRepertormm beS <8<$afefammerarc§to3 tu 3nngbrucf 5, 1294.

3) tfopie in ber flriegftötter'fcfyen Sammlung.
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Streit roegcu ber Kricgsfteuer ber iminiiscrblid?cu 3 ,i^Jbnti^ett.

^abung leibeigen ju madfjen, ober ob testete fctbfl auf biefen ©ebanfen

oerfielen, nriffen toir nid&t Slber oon biefcr 3eit an fpufte btefe 33e*

fürdfjtung in ben Äöpfen berfetben; bef#alb befdfjlofcen jte audf) trofc aller

©egeiroorfielhtngen bes Xru^feffen äBityelm, bem ßaifer bie oerlangte

SWaunfdfjaft jn fdjidfen.
l
) Die Xrud&feffen oerbinberten ben Sluöjug ber-

felben unb toanbten fidf) an ben fdfjtoäbifdf)en Jöunb, toeldjer am 13. ©ep*

tember ben Stbt Solennes oon ber 2lu unb 2lbam Sefferer, Sürgermeifter

in Überlingen, beauftragte, hierüber jnrifdfjen beiben Xfjeüen ju oerfjanbeln.

Die ©täbte, aufgenommen 2Wunbcrfmgen, roeld&eä fi<$ bamate ben Xvuty

feffen gefjorfam enoies, roanbten fidf) befctoegen an bie öftretdf)ifd(je Sie*

gierung in Smtöbrucf, wobei fie jugleid^ fid^ beflagten, bafe bie Drudf)-

feffen etlid&e neue Steuern unb &ilfe befonber* bes 33unbe$ falber auflegen.

Die öfhrridftffdje Regierung entfd^ieb natürlidfj ju i^ren ©unften unb befdjlofc,

barüber an ben Äaifer ju berichten.
2
) Diefer beanfprudf)te in feinem

Schreiben vom 19. ^uni 1517 an £rud)fefc 2Bilt)etm toieberum bie Steife

fteuer oon ben betreffenben Stäbten, oerbot bemfelben, itynen eine foldfje

aufjulegen, unb erbot fid) ju redf)tltdE>em Sluötrag ber ©adf)e. 3
) ©o ging

e$ bie näd&fte $t\t fort. $on ben gebauten ©täbten oerlangten fotoofjl

Sffretd) ate bie ^rud&feffen bie 9tetefteuer. Die ©täbte gewahrten fie

Cfbreidf) unb uerfagten fie ben Xrudf)feffen (einmal gaben fte ju, bafe fie

bereit feien, im %aü bem £rudf)feffen ober feinen Untertanen ftdf) 9?otf>

jutrüge, Seib unb ©ut ju tynen ju fefeen), über bereu gorberung Re ficb

bei £)ftrad(> befd&toerten, roät)renb bie Drudfjfeffen bie ©täbte beim 33unb

t>erflagten. ßftreidf) gab natürlich ben ©täbten 3led&t unb fd^rieb in biefem

©inne an ben 33unb, ber aber, toie er nidf)t anberö fonnte, bie Stnfprüdje

beö Drudjfeffen ate berechtigt anerfannte unb fid& auf's Vermitteln oerlegte,
4
)

junäd^fi o$ne ©rfolg. 1518 lub Äönig 2Waj: bejti). feine nieberöftrei^ifd^e

Regierung bie fünf ©täbte, oon benen oier ©efanbte fdftfdften, auf einen

fianbtag nadfj 3^^^J 5
) eö war ein ebenfo toiberredfitlid&er 3lft,

1) Urfunben im fürftl. Krepta in Salbfee.

2) Sdjetyorn, ©nnbe$abf($tebe; Jilialardn'ü in ^itbn^ig^burg ; £ailer

a. a. O. 1, 503.

3) ftopie in ber ftri?gfiöttcr'f$en Sammlung.

4) fllüpfel, Urfunben 2, 142. 144. 146—148; Sfopieen in ber ßriegftötter'fa)cn

Sammlung; fflepertorium bed @<$at}fammeran$iü3 in 3nn$6vntf 5, 1295; Urfunben

im 3fi(ia(ar$u> in Cubn>ig«6nrg unb im SSolfegger Britto 9h. 5319.

5) Äopie in ber äriegftötter'föen Sammlung; @ailer a. a. O. 1, 454;

$rh>ilegien6u$ von SWunberfingen 151 f.
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tute bie Seanfpruchung bcr Retefteuer. Sictbc fragen mürben nrieber

brennenb 1523 bei (Gelegenheit beö 3u9ed/ ^cn &er f<hwabifdhe 23unb gegen

bie fränfifdfjen Raubritter unternahm. 2)ie £ruchfeffen verlangten bamafe

toieber von ben ^Donauftäbten bie RctdfiSfteuer unb verboten ihnen, ber ©n-

tabuncj ber oorberöftretchifdfjen Regierung auf einen Sanbtag nad&ju-

fommen, toefehalb fie von teuerer im Ramen beä ©rj{)erjogö gerbinanb

einen SJertoeiö erhielten.
l
) 2lUein balb trat eine Säuberung ein. Xruchfefe

SBtlhelm, ber ate öftreic^ifd^cr Statthalter in SBirtemberg ba§ volle SBer=

trauen beä ©rsherjogS gerbinanb befafe, tvanbte fid) an lefetereh felbft.

tiefer liefe fid) von feinem föofratf) über bie firittige Angelegenheit einen

ausführlichen 33eri<$t erftatten, ben er an Dr. &einri<h Söinfcf^ofcr, tvirtem;

bergigen Äanjler, Dr. Johann gaber unb Dr. Johann Seit, feine Rathe,

fanbte, bamit fie ihr @utadf)ten barüber abgeben. ÜDtefeö lautete alfo:

2Benn ber ©rjherjog über ber Xruchfeffen 23rief feinen anbern Sehelf ate

angejeigt h^be, tverbe berfelbe gegen bie bemetbeten ©täbte tvenig erhalten

mögen. 2
) Saher fdhlofc ber ©rs^erjog am 14. 3uni 1524 mit £rttdf)fe&

SBilhelm einen SBergleicf), bemjufolge bie ©täbte bem Sxudfjfeffen 2ßilf)elm

ate Reidf)3fteuer für ben fränfifdfjen 3»9 120 ff- jahlen foUten. Siefe

weigerten fidf); nun flagte 2Bilhelm beim fdfjtväbtfdfien 33unb, melier ben*

felben befahl, biefem Vergleich nachjufommen, fonft fei ber 3Junb ent-

f(hloffen, ben Xruchfeffen babei hönbjtthaben. dagegen tvanbten fidf) nun

bie ©täbte Wieblingen, ©aulgau, 3)Jengen unb 2ftunberfingen — SBalbfee

unb £rudf)fefe ^örg ftnb 1523
f. nidf)t genannt — an ben ßrsherjog.

©te führten auö, bafc fie bem Xruchfeffen SBilhelm im tvirtembergifchen

Ärieg auf ben erften 3ug 20, auf ben jtveiteu 8 gerüftete 3)?ann, aber nur

aus freiem 2BtHen, ber oberöftretchtjehen Regierung aber (alle 5 ©täbte)

100 SWann jugefd^idt fetten; <wdf) feien fie oon Äönig 3)Jaf furj vor

beffen %ob jum vorberöftreidf)ifchen Sanbtag berufen toorben, h^ben ben*

felben befugt unb bie ihnen auf bemfelben auferlegte Quote befahlt unge-

hinbert vom £rudhfeffen. ©ie tvotlen in biejem ^ßunft tvie auch bejüglidf)

beö Äatferö ßftreidf), mdf)t aber ben Sruchfcffen gehorfam fein; beiben

fönnen fie es nicht, jumal ba bie vier ©täbtlein oljnebieö jährlich bem

Xrudhfeffen SBilhelm ungefähr 1400 ft. an Steuern, 3infen,
Rnfcungen unb

1) tfopieen im gtlialarc^to in CubroigSburg nnb in bcr ftrtegftötter'föen

Sammlung.

2) Sarau« fefyen mir, roie fd;led)t begrünbet Dftrctc^S Hnfprüdjc roaren.
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Streit roegen ber Kriegsjteiier ber mannserbltdjen 3nt)abungen.

©nfommen ju geben fd&ulbig feien. £>er Sefd&eib oom 22. ©ejember

1524 war wenig ermutljtgenb. *) ßte folgte ber Sauernfrieg, in bem ftdf)

£rud()fe& ©eorg fo grofee SBerbienfte erwarb. 3>n gotge beö großen ©hu

fluffeö, beffen $6) ©eorg bei bem ©rjtyerjog gerbinanb erfreute, liefe biefer

„wegen ber &ienfte, weldje bie £rudf)feffen unb ifjre SBorberen bem $aufe

Öftreidf) t>ielfad(j getrau unb nodf) tl)un", ben Red&töftreit fallen unb oerglt<$

ftdf) mit bemfelben, fowie mit Xrudfjfefc SBityelm am 2. September

1526 ju aWemmingen baljm: SBenn bie ©raffdf)aft £irol unb bie berfelben

tncorporierten ©raffd&aften unb ^errfd^aften Surgau, &of)enberg, 5lirdf)berg,

2Briffenf)orn, gelbftrd^, Sregenj, Slubenj, ©onnenberg, sDiontfort, ßoljenegg,

bie obere unb niebere fianboogtei ©dfjwaben, Reflenburg, bie $errfdf)aften

©fingen, ©Wettlingen unb Serg, fo mit ber tyotyen Dbrigfeit jur ober-

öftreidf)ifd^en Regierung in Snnsbrudf gehören, fämmtltdf) ober befonberö

überjogen unb vergewaltigt werben, fo fjaben auf ©rforbern bie £rudf)feffen

mit ben fünf ©tabten ju reifen auf ber festeren Jtoften, erhalten aber Lie-

ferung wie anbere Untertanen ber ©raffdfjaft £trol; werben aber nidf)t

biefe ©raffd&aften u. f. w. überjogen, fonbern entfielt ein anberer flrieg,

wo man be$ Sanbfriebenö wegen £ilfe t^un mufe, fo foHen fte (bie

©tabte) ben £rudf)feffeu $Ufe fyun; entfielen jmei Äriegeju gleid&er $t\t,

fo folgen fte ber erflen 3lufma^nung; erflärt ber ©d&mäbifctye 2)unb einen

Ärieg ju einer &\t, wo ber ©rj^erjog unb bie Xrudjfeffen no$ in bem-

felben ftnb, fo foUen jwet drittel bem ©rfteren unb ein ©rittet ben

Sefctereu jujie^en. Die ©täbte ftnb, wenn bie Xrudjfeffen überjogen

werben, jur Rettung tyrer $errf<$aften oerbunben, ebenfo biefe jur Rettung

ber fünf ©täbte. Sei ©treitigfeiten ber 33ürger ift baö ©eridf)t in ber

©tabt. Slppettationen geljen an bie £rud)feffen unb bann an bie Re-

gierung in 3mtdbrudf; M *ta Bürger ©treit mit bem Ratl), fo geljt es

an bie £rud(jfeffen; faben bie ©täbte ^rioatftreittgfeiten mit ben Xrucfc

feffen, wobei fte Äläger finb, fo foUen fte bie Xrud^feffen oor tyren eigenen

©eridfjten laut tfper gleiten oomefjmeu; ©treitigfeiten mit benfelben,

weldje bie Dbrigfeit ober öftreidfjif<$e ©üter betreffen, gehören oor bie

Regierung in SmtSbrudf. ©iefer Vertrag foH beiben feilen an tyren

fonfttgen Redeten unfd&äbltdfj fein, ©lauben bie fünf ©täbte, berfetbe fei

gegen if>re gretyeiten, fo follen biefe burdf) bie oorberöftreid&ifd&e Regierung

beftdf)tigt unb red^ttid^ erfannt werben, ob fie ju reifen fd&ulbig ftnb. ©inb

fte fd&ulbtg, bann bleibt es bei biefem SBertrage.

1) aopieen in ber Ärtegftöttttfd&en Sammlung.
9$4*i*t <Bfftidrtt oon WafMwrg IL
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6r$erjog gerbtnonb feilte benfelben bcn fünf ©töbten mit unb be*

ge^rte beffen 2tnnal>me. 3Me ©töbte waren ^ieju ntd&t geneigt, $teoon

gab gerbinanb am 4. ©eptember 1526 bem Sd&metdtyarbt Don ©unbels

fingen unb Dem Dr. 3of>amt ©<$ab Äunbe mit ber SBrifung, bie ©töbte

oorjuforbern unb fte jur Stnna^me ju bewegen, ba tym berfetbe billig unb für

fte leiblich fd&eine, unb ba er gebenfe, benfetben ben £rudf)feffen ju galten. 3n

ber golge mürbe genannter Vertrag am 2. ©ejember 1532 ju Snnsbrudf güt-

lid) ba^in erläutert: 3n (obigem) erflem gaH ^aben bie ©töbte £itfe ju tyun

mie non Sllterö f)er, im jmeUen gaHe (bei 2anbfriebendf>ilfe) fyat jebe ben

£rudf)feffen brei 3Wann auf eigene flojlen ju fteHen, im britten galt jie^t bie eine

#ätfte Öftretdf), bie anberc ben Srudjfeffen ju; £rudf)feffen unb ©täbte

Derbleiben ju gegenfeitiger ßtlfeleiftung üerpfftd&tet $)atmt waren alle

Steile eiuDerftanben. ')

9?id)t gelöft mar aber burdf) biefen Vertrag unb beffen @r^

läuterung bie anbere ^rage, ob ßftreidj bie tnelbefagten ©täbte auf

einen Sanbtag berufen 'fötme ober md)t. $em Vertrage t>on 1454

jufolge befafc es biefed Stecht ebenfo roenig, mie ein fold&e« bejfiglidf) be$

Steifend ; ba es aber in lefcterem fünfte burd& feine fortgefefcten iln-

mafeungen bie ftrudfrfeffen ermübet unb ju tyeUroeifen 3u8*ftöttbniffett

mögen l)atte, fo hoffte e$, mit ber 3^* aW($ ft^n W3>e Ju erlangen.

Staljer mürben bie ©töbte unb bie anbem trudfjfeffifd&en ^Jfanböunter^

tränen fomo^l auf ben am 8. 3M 1530 als audfj auf ben am 17: 3>um

1532 ju Steingarten anberaumten t>orberöftreid^ifd^en Sanbtag dou ber

Regierung in 3nn$brud berufen unb bie Srudjrfeffen aufgefordert, bafür

beforgt §u fein, bafe biefelben ^ieju ü)re aiuöfd&üffe fenben. *) 2>a$ ganjc

©treben ber t>orberöftretdfjtfdf)ett ^Regierung ging aber baljtn, in biefen

SMaunaiu&abungen ben ©tauben ju ermedfen unb ju erhalten, bafc fie nur

Derpfänbet feien, eigentlich nod) ju Öftreid) gehören unb in bereu Grj=

Ijerjogeu tyre angeflammten fianbeöfürften ju erfennen Raiten, — baju

biente fe^r ber Umflanb, bafc Optrcid^ biefe ©töbte unmittelbar unb mdfjt

erft burdf) bie Xrudrfeffen jum Äriege aufbieten burfte, — ben Xnufc

feffen aber biefe 3n^abung burefy üerfd&iebene, immer mieber neue^rätenfionen

1) Originale im 2$urn unb £a£t*'f$en Äntyiü in <5(§eer, im fürftli$en

£rc§to in S^iglegg unb im <5taat*ar$it> in (Stuttgart; äopiefn ebcnbafelbfi, foroie im

f. f. @tatt$alterclard&to in 3nn*bru<f, im Söolfcggcr *r$to Wr. 5301 ; im (Staats-

archiv in SEBien, im Xr$U> in 9*eutrau($&urg unb im giliafarctytö in CubroigSburg

;

t>ergl. audj (Satler a. a. O. 1, 503.

2) Original im fürf«. Ärc^io in JH^tegg ; ftriegftötter'f$e Sammlung.
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ober afafprfidje ju entleiben, bamit fte biefelben gegen bie urfprüngliche

^fanbfumme wieber jurttdfgeben. „@$ fyabm bie verdorbenen ©igmunb,

Äaifer §riebri<h nnb Äaifer -Kar bte SBerfd&reibung ©rjherjog ©igmunbö

nie julaffen wollen, nnb befonberd hat fidf) ÄSnig 9Jtoj: ^i^igtid^ bamriber

gefefet nnb nie in feine ©ütlid&fett mit ben Xrud&feffen einlaffen, fonbern

bie mit Siecht jurfidftretben motten, ober burdb Jtriege nnb anbere ©e~

fd^äfte baran verhinbert worben." ©o beruhete ber &ofrath am 27. 3ult

1524 an Gr^erjog gerbmanb eben in ber grage „ber fd&wäbtf<hen

©töbte, Sieifen nnb ©tener tjalb". x
) Unb bie Stidfctung, meldte flönig

3TOaj in biefer Angelegenheit gegeben, blieb für bie öftreidjifche 9tegierung

mafegebenb, menn auch ber ©rj^erjog nnb fpätcr ßörng gerbinanb feinem

natürlichen 9te<htagefühle nad&gebenb, ober weil er bie Dienfte be$ Xrucfc

feffen, namentlich ©eorg« bed fogenannten Sauernjörgs, brannte, bann

unb mann Ausnahmen machte.

äbgefehen von (S^ifanen hatte 2BUf)elm auch noch %af)xt lang anf

fein 2>ienftgelb ju marten. 6r fd&rieb be^alb an ben @rjf)erjog gerbinanb

mit ber SSorftetlung: 3m ^a^re 1520 fei er von ber öftreidf)tf<hen Re-

gierung bewogen morben, in it>re $ienfte ju treten, obgletdj) es tym nicht

gelegen gewefen, gegen 400 fL jahrliche ^ßenfton, l)abe bermafeen gut ge-

bient, audf) in bie ©bgenoffenfd&aft nnb an anbere Drte megen £er$og

Ulrich* bie befie unb ftdfjerfte Äunbfd&aften auf feine eigenen nicht ge-

ringen Äoften gemalt, unb nrie er bart^un fönnc, baburch bem £aufe

Öffreich unb bem 33unb in Schwaben fefjr viel genügt ; bann fei er burch

ba$ Regiment ber ©raffdfjaft Xirol jum Jelbhauptmann ber eilenben $ilfe

ernannt morben (fiehe oben 2, 152), wofür er feine Aufbefferung verlangt

^abe. 9lun flehe tym aber oon jmei Sauren tyx feine Sßenfton aus, um
bereu äudjaljlung er bitte; auch möge man Um barüber verftänbigen, ob

er für ben Sali, bafe bie eilenbe £tlfe aufgeboten werbe, bie gelbhaupt-

mannfehaft babei auch verwalten folle.*)

SBie allen 3TOe^9en feiner Verwaltung, fo wtbmete 3Bilhelm, felbft

hod&gebtlbet, als Statthalter auch bem Unterrichtswefen feine Sorgfalt. 9to*

mentlich war er barauf bebaut, bie junge Untverfität Bübingen ju

pflegen unb ju heben, iperjog Ulrich t^atte vom ^apfte bie ßrlaubrnfj

erhalten, verfd&iebene fir<hli<h* ©tnffinfte jur Unterhaltung „einer ßapette

1) Qopit im gilialarchto in ttubmiaaburg.

2) aonaept im @taat«ar$to in Stuttgart.
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unb ©ingerei" ju oermenben. S)a nun aber bedfelben &erjoga Äapelle unb

©ingeret im gürftentyum SBirtemberg jerfloffen unb erlofdfjen, audf) foldf)

gfirftentyum aufcer &erjog Ulrtdjö SBerroaltung unb Regierung gefommen,

fo bemog er ben Staifer Äarl V. baju, bafe berfet6e afe ©r$erjog ju

£)fftetd(j unb rechter unb regierenber $erjog unb Sanbeäffirfl ju Sßirtems

berg ©Ott bem 2lDmftdjtigen ju ©jren unb 2ob, gemeiner ß^riften^eit ju

gfirftanb, ju Slufne^mung unb 2Wet)rung d&rtftltd&er Se^re, audf) aller

Äünfte, &mben unb Seute, ju SWufcen aller armen ©tubenten unb ber*

fetben
f
@ltern ©rgöfcung, £rofi unb @ntl)ebung, obgenannte geiflltd&e

Selfenfrudfjt unb ©nfommen ber Unberfitöt Bübingen aufteilte unter ber

Sebtagung, bafe bafür in beiben Surfen je^n SJtagtfler unterhalten mer*

ben, meld&e bie orbentftd&en Sorlefungen unb Übungen, bie jur ©rlangung

beö ©rabed eine« Saccataureud unb UWagifter« Meuten, ben ©filtern umfonfi

(gratis) lefen unb teuren fotten, mas auä) 9tector, ©oftoren unb Siegenten

ber Unberfttät jufagten.
1

) Sefetere erliefen bemt balb barauf ein 2lu8=

fd&reiben, in meinem fie bie ©rünbung unb ©nrtd&tung ber Unberfttat

fd&Ubern unb beifügen, ba& fie jüngfi burdfj £ilfe unb Butfjun be$ Äaiferö

Äarl V., audf) auf Slnfud&en beö moljlgeborenett $od&gelef)rten ßerrn 2BiU

tyetm Xrudfrfeffen von SSJalbburg, ©tattfjalterö unb ber anbern Regenten

be$ prftent&umö SBirtemberg flerfttgt, ba& fürber^in vom 1. 2M 1522

an alle ©df)filer in ben freien fünften unentgetttid^ gelehrt, bie freien n>ie

bie anbern unb fjöljern Äfinfte umfonfi gelefen werben. 3)al)er ermahnen

fie bie Sieb^aber ber Xugenb, fietyr unb ®^r, bie 6iöf)er ob Sefd&mermfe

ber Auslagen unb ßofien ber SKeifter unb ßeljrer ©d^eu getragen, fie

motten jefct, ba ber Unterridfjt unentgeltlich fei, fi<ä^ \)ktyx oerfügen unb tyvc

Xugenb, Äunft unb 2el)r umfonfi erlernen. Sie §ier angepriefenen @im

rid&tungen fjaben mirflidf) 3ln}iehung ausgeübt. $er 3u9ön9 *on 1521/22

mar ber ftärffte, ber biö batyin erreicht mürbe. 2llfo fyat 2Bill)elm burdf)

biefe neue ©nric^tung mefentlidt) jur Hebung unb Stütze ber Unberfität

beigetragen unb feine banfbare ©eftnnung gegen fie afe ehemaliger &örer

rafft befte betätigt. *)

2lm 31. Mugufi 1522 rid&tete SBUljelm gemeinfam mit feinen

Stätten an ben 2>efan unb an baö Äapitet in ettmangen SBorftellungen

1) 2>te betreffenbe Urfunbe, nominell öon äaifer ftarl V. erlaffen, ifl batirt

:

Stuttgart, ben 14. ftannar 1522 unb öon fcrud&feß SBttyelm unterseidfrnet. Urfunben

Sur (Btfäifyt ber Untoerfltät Bübingen <5. 128—130.

2) Urfunben gur ©ef^i^te ber Untoerfitat Bübingen @. 130 ff.
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wegen ber bortigen Sßlrren. 3)em Dr. Slmbrod SBollanb, fetter $erjog

Ulrich« Äanjler, ber ftdf) um biefe $t\t mit bem fdjroäbifd&en Sunbe

ausföfjnte, fd&lug er eine perfönltd&e 3ufammenhmft unb Unterrebung wegen

etlidf)er ©adfjen an beliebigem Ort t>or. 3m $erbft 1522 brohten roieber

friegerifäe SBertoiälungen. Sßilhelm roanbte fi<h befftalb an ©r^erjog

gerbinanb unb an ©alamanca. 3luö ber Antwort be$ Sedieren vom 17. ©ep*

tember erhellt, bafc gerbinanb unb ihm aud& noch oon anbevn Herren oon

©tuttgart ber Empörung falber, jo jefct oor 3fagen, ©^reiben juge-

fommen, bie aber ©. SE>. noch nid&t oernommen. 2Bilf)elm werbe aber

jefct tpo^t ben ihm jüngjl von Sinj auö gefdtfdften Sefdfjeib empfangen

haben unb allen gleijj anwenben, bamit man ft<h zurichte unb fertige

ju folgern 3u9e unter *>cn *m Sinjer Schreiben angegebenen Se-

bingungen, wenn e$ aber nicht anbers fein fönne, bag atebann foldf)e

ßilfe auf fürftL $ur<hlau<ht ßoften gefdjjehe. „2luf ©uer jfingfte« ©^reiben

wirb Such noch ^eut Stbenb ober morgen Antwort gegeben." äm 27.

©eptember erfud&te Sßithelmble ©tabt Überlingen, ihm ju (Gefallen in bießib*

genoffenfdfjaft unoerjügtich glaubhafte Äunbfd^after ju fehiefen, was felbiger

Orten für Sprafttfen unb Säufe oorfjanben feien, unb ob fte nid&tö er-

fahren, was bem Sßrinjen gerbtnanb, bem fchwäbifd&en 33unbe ober 2Bir^

temberg juwiber fei ober 3ta<htl)etle bringen fönnte. 1
) 2>te Äunbfd&aften

mäffen nidf)t in allweg günftig gelautet fyabtn; ben» am 14. 92ooember

fd&rieb SBUhelm an bie ÜJtarfgrfifin in Nürtingen (öerjog (Sberharbö

2Bittwe), bafe fie feine ®emahltn, meldte bei i^r auf ätefud) mar, bis

nftdfjfteu ©amftag wieber beurlauben möge, ba er ifjr nachher feine ^ferbe

me^r fd&tdfen fönne, weil jt(h fold&e ©ad^en aufragen, baft er fte anberdwo

brause. *)

©chon im Sluguft 1522 hatte in $>eutfd&lanb bie innere 3™e:

tradfjt wieber offen ihr ßaupt emporgehoben, $er Slnftofc ging bieömal

oon ber SRtterfdfjaft au«. 3Wilitärifch überflüffig geworben, mtrthfchaftlidf)

in fieigenber Sebrängnifc, politifdfj ber Stbljängigfeit oom gürftenthum tnU

gegentreibenb : fo fleflt ftc^ unö We 9leich$ritteridf)aft um'* 3at)r 1520 bar. 3
)

©in Xheil berfelben trieb ganj gemeine ©egelagerei unb Siäubcrei, rote

}. 8. in granfen Xfyoma* oon SKböberg, 3Hangolb oon ©berftein, ein £err

oon SRofenberg unb anbere. ^Daneben ifl es aber auch jmetfeHos, bafc

1) SReutlinger Äottcftanccn.

2) ®taat«ar<$to in Stuttgart.

3) «getyaaf, S)eutfc$f ©efc^ic^te im 16. SJaMunfcert 1, 4()8 f.

Digitized by



\66 €rßer <D}tU. Die 3<rt°fc*fö* £mit von 1424—1566. IDUfplm b. Ä.

nicht jeber Sanbfrieben$bru<h jener &At, welker uon ber SRüterfchaft aus*

ging, auf blofce Staub- unb Staufluft jurücfjuführen ift ; ber gdnje 3uftanb

be$ öffentlichen SJedjtd war ein unbefriebigenber. Sber bie %&üt, wo bie

ftehbe alö Sittittel erfd&eint, verweigertes Siecht ju ertrofcen, finb boch nicht

fo jahlreidf) gewefen, bafj fte ben ©nbrudf baoou oerwifchen fönnten, wie

bie SKtterfd^aft im 2Sefentlt<hen ein Glement ber öffentlichen Unorbnung

geworben war. Sud bem 3)rang all biefer Umftänbe erwuchs nun bas

Seftreben ber Stitterfchaft, jt<h fefl jufammeniufchUe&en unb fxd^ fo bas

fernere 2)afein ju ftchern. 3ro 2luguft 1522 „befd&rieb granj von ©idftngen

etliche üon ber SRitterfd^aft gen fianbau, barunt ju reben, wie ihr einer

behn anbem bleiben unb feiner über Stecht gebrungen würbe". @s er-

fchtenen bort etwa 600 Stüter unb fafeten bas ©rgebnife tyrer Serathungen

in einem Sunbeöbrief jufammen, melier bas Datum beS 13. Stuguft trägt

3n bemfelben nrirb fonfttgen Vorgängen entfprechenb au&er ©rafen, Herren

unb Sttütern auch dürften unb ©täbten ber beitritt offen gehalten; aber

nur für weltliche dürften fott bie« gelten; bie Prälaten finb baoon au**

gefchloffen. Cin grelles Schlaglicht fällt bamit auf bie antiflerifalen 9lb-

fxdfjten ber SSereinigung. Saft tefcte 3^1 berfelben war unjtoetfet^aft bie

93erm<htung ber geifllid^en gfirfien als fold&er unb bie SBegnahme ihrer

©fiter. 1
) SSon ©idftngen erwartete man ben entfeheibenben ©treich; dou

i^m, fo hoffte man, foflte bem Sßrfilatenthum bie 2lft an bie SBurjel ge*

legt, fein ungeheurer 33eftfc ihm abgenommen unb für bie 3mät ^r
Satenwelt t)ertoenbet werben. £rier follte bas erfte Cpfer biefer Bewegung

fein.
2
) „©rünbe" waren balb gefunben; am 27. äuguft 1522 etflärte

©tdttugeu bem ßurfürfleu üon £rier ben Ärieg. 3« ben £auptleuten beS

fteeres gehörten unter Sfoberen bie ©rafen eitelfrifc von Soüvcn, 2Bilhelm

unb griebrich t>on prfienberg unb 2Bilhelm von Saufen, bie Stüter Ulrich

tjon Hutten, £aus Zfyoma* von Stofenberg, Subwig ©pät, Johanne«

glichen Don Sordf).
8
) Srofebem er ein beträchtliches $eer jufammengebrad&t

hatte, fonnte er £rier boch nicht erobern, fonbem mufete am 14. ©eptember

abgehen unb au« ©elbmangel feine ©dfjaaren entlaffen. 6nbe ©eptember

loerbanben fich bie brei gürften oon girier, Sßfalj unb Reffen gegen ihn

unb feine SSerbünbeten. sJlun ^tett fich im ©pätjahr 1522 $artmann

1) GgeQaaf a. a. O. ©. 410—413.

2) (Sgetyaaf a. a. O. ©. 416.

3) 3<mffen, ©eföitye be* beurfd&en Sottet* 2, 235. «ergleiche bort t>on

e. 228-250.
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von Äronburg (roohl £artmuth oon Äronberg), „ber in be$ ©idtbtgerd

£tlfe gegen Trier geroefen," ju Urach bei $)ietri<h ©pat auf. 3)a3 mar

fir bie SBirtembergtfche Regierung (Xruchfefe SEBU^elm unb bie Siegenten),

böchft unangenehm, um fo mehr, ba fte baburdf) 33ermuftungen mit ber

s
^falj fürchtete, ©te fragte baher bei erg^erjog fterbhianb t>on Öftretdf)

an, roa* fte tf>un folle, wenn ber Sßfaljgraf in änfehung ber ©nung, in

ber er mit gerbinanb ftehe, verlange, bafc fotehe früheren Anhänger

Sicfingerö au« bem £anb gefdfjafft ober gefangen genommen werben. 3lm

1. 3)ejember gab ihnen gerbinanb von Dürnberg aus bie Stntroort, fte

. foflen fotd^e nicht gefangen nehmen, beoor fte je im einjelnen gall feine

SBeifung eingeholt haben.
1

)

SELUeber^oft erfud&te SBtlhelm bie ©tabt Überlingen, fte möchte

eine ßunbfcijaft ju ben Gibgenoffeu machen unb, roa$ fte baburch erfahre

miber äBirtemberg, ihm bureb eigenen Soten mitteilen. 3lm 5. Stejember

1522 fchrieb ihm nun bieje Stabt, fie ^abe fchon früher gehört, bafe in

ber Sdfjroetj eine Empörung oerfucht unb ein Sunbfchuh gemalt werben

folle, e$ aber nicht geglaubt; jefct $öre fte, bafc ettoad im 2Berf fei, unb

bafc e« SBirtemberg gelte. 2ludf) bie Regierung in Smtdbrudf fd&rieb an

SBilbelm, ba& ein Sunbfchuh oorhanben fein folle, unb fei baft burch

$er}og Ulrich unb feine 3lnl)anger fo angerichtet. £ru<hfe6 SBilhelm feilte

bie« am 8. Dejember an SBilhelm (Spfc (ben Sunbed^uptmann oon ber

gürfienbanf) mit unb perlangte unter ftimoeiä auf ben 33unbe*abfchieb t>on

1519 (betr. bie eilenbe $tlfe, wenn §erjog Ulrich einen Überjug thun

motte), ba& er bie nötigen ©inteitungen treffe, bamlt bie „eilenbe $Ufe"

oon jebem ©unbeöftanb unnerjügltdf) bereit unb gerfiftet fei, unb bem er*

fd&recflichen 33uubf<huh von Anfang, ehe ber $ulatf iu Ör°6 befto

beffer SBieberftanb geteiftet merben fönne. 2
) 31m 10. 2)ejember fd&rieb er

unb bie Regenten an bie gemeine ©bgenoffenfehaft, fte haben oon Dielen

Orten glaublich erfahren, bafc ißerjog Ulrich unb feine Anhänger etliche

3eit ^r burch triele unb mancherlei 2Bege unb SRittel allerlei 3faf<hl4ge

in ber ©bgenoffenfehaft bei befonberen ^Jerfonen anrieten, mie fte aud bei*

liegenben ©Triften erfehen fönne. ©ie jmeifeln nicht, bafc, menn etwas

baran fei, bie (Sibgenoffen baoon fein äBiffen haben unb auch nWf>t mit»

helfen, ©ie miffen, mo folch ein bunbfehuhlicher »nfcblag in*« 2Bert ge*

1) Original im <§taat«av$to in Harburg.

2) «ften im @taat*ar($to in Stuttgart.
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fefet werben follte, bte§ für alle (Sljrbarfeit, ©f)riflenl)ett unb ba§ f)l Sieidfj

SlbfaH^errüttung, Sterben mtb Skrberben erwarten laffe; „bie bunbfdf)uf)lidf)e

©genfdjaft ift weitläufig unb ungewtfe, wenn er ju Slnfang fommt, wo unb

bei wem er aufhören rotrb." ferner follen fte bebenfen, bafc „tuel ber

©tftbt unb Dörfer audf) mandfjer efjrlid&e Sibermann euer 9Jittbunbgenoffen

in bem gürftenttmm äöirtemberg jftljrlidfj trefftid^e ©ummen 3™$ un*>

©Uten gefallen (ju bejtet)en) fjaben, weld&e Ginbu&e ertetben, wenn SStrtem-

berg überjogen wirb." 3>te (Sibgenoffen foHen batyer aus alter guter 9tad)=

barfdfjaft gegen ÜBirtemberg unb in $3etrad)t be$ eigenen 9htyeitA folgen

etwaigen Überjug unterbrüdfen unb abmenben, 33rücfen, gurten unb Sßäffe .

befefeen ober wenigstens an benfelben SBorfeljrungen treffen, bafe ber ®urdf)jug

mcf)t geftattet werbe, ©ie ^aben aud& in biefer unb feiner anbem 2lbfidf)t

etliche Drtfledfen etwas beffer befefet unb befohlen, befto fleißiger aufju*-

merfen unb 2ld)t ju tyaben. *) 3)iit biefem ©dfjretben fcfiidten fte if)ren

Siegiflrator ^afob 9?amminger in bie ©djmetj unb beglaubigten if>n (11.

SDejember) bei $Mü) ju münblidf)en 33erf)anblungen. *) Db nun biefe in

33erbinbung mit ben fd&riftlidtjen 33orfteIIungen ber SBirtembergifd&en dlt*

gierung eö bemirften, ober ob bie ©erüd^te übertrieben waren, wiffen wir

nidfjt; t$atffi$U$ würbe bie 9lu^e nidfjt geftört. $odf) traute SBttyelm

berfetben nidfjt, fonbem jog überall (Srfunbigungen ein. $ie 9)?elbung von

(Statthalter unb 5tätf)en von Saben Dom 8. gebruar 1523 lautete be;

rutjigenb; bie Überlingens oom 5. -äJtärj berichtete 5war t)on Lüftungen

Ulridjä, aber mit bem 33eifafe, ba& fte gegen ben ©rafen SBil^elm oon

gürftenberg, ber tym bie ©raffdfjaft ©ränge „abgetrungen", gerietet feien.

SDiefe bürfte audf) ©raf SRubotf von ©ulj in feinem ©dfjreiben vom 15.

2Jtärj 1523 an Xrudfjfefc SBUljelm im Sluge gehabt fytben.
8
)

9tun naf)m bie Bidfhtger $et)be einen immer weiter greifenben

Umfang an. $>cm Gr^erjog gerbinanb war fte allerbingö unbequem,

ba er alle 3ftadf)t gegen bie dürfen fammetn wollte. $)a$ 9ieidf)8regtment

war berfetben aus anberem ©runbe gram
;
bagegen fanben bie brei dürften

von £rier, <ßfalj unb Reffen ©ntgegenfommen bei bem ©df)wabif<$en Sunbe,

ber mit bem 9leid^öregiment in 3^ift geraten war, weil er vermöge feiner

vom Äaifer gewa^rleifteten 33orredf)te bie Dbertyoljeit beö ^Regiments mdf)t

1) tfopic im <§taat$ar$tö in 3*"i$.

2) Original im ©taatSardfrto in 3urid?-
3) Ü&erlmger aWifftoprotofotte unb <§taat*ar<$to in (Stuttgart.
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aiierfernten wollte. Stuf bem Sunbestage ju Ulm erfLienen am 18. SJlärj

1523 ©efanbte oon £rier, ^falj unb Reffen unb befunbeten bie 2lbfid&t

ihrer Herren, „toiber ftranjen ju stehen"; fte trugen auf gemeinfame gleich

jettige SWa&nahmen gegen bie Sanbfriebensbred&er an. ©o befd&lofe ber

»unb, einen @£ecution$}ug gegen bie franfifd&en Stttter ju unternehmen,

toelche burdf) bie ihnen brohenbe ©efahr auf alle galle abgehalten mürben,

©tdfmgen beijufpringen. £>ie gftechheit ber fränftfd&en Stifter, meldte ba^

mafe ben ©rafen Soachtm oon Öttingen ermorbeten, unb oon benen

&ans 2^omaö t>on Slbsberg ben gefangenen SWümbergem in barbarifd^er

2Betfe bie £änbe abbauen pflegte, forberte in ber %f)at bie 9la<he heraus.

Sergebltdf) mahnte (Srjherjog gerbinanb auf* neue, bafe man bie Stühe im

Stetdf) ^erflellen fotte, bamit er ben dürfen nad(j Äroatien entgegengehen

fönne. 9Wan hielt ifjm entgegen, bafe man ftdf) ben Dämonen nid&t ent-

gegenroerfen fönne, jo lange bie ftriebensflörer nid&t oertilgt feien unb

jebermann gejtoungen fei, feine ©trettfräfte jum ©<$ufee bes eigenen SanbeS

jurfidjuhalten. l

)

3m $rfih)Afo fammelten bie gürften ihre
s
)J?a<f)t unb marfen

pdf) bann plöfclich auf bie 33urg Sanbftuhl, roo, nrie man roufete, ©idfingen

felbjl ftdf) befanb. 33alb mar bie 33urg in Jrümmer gefd&offen unb am
7. UM übergeben. S)ann ging ber ßeereSjug t)br bie anberen ©tcfingen'fchen

Sdf)löffer. %n golge baoon fürchtete ©raf SBithelm oon gürftenberg, ber

audf) Hauptmann ©Ufingens im £riererjug geroefen mar, bie gürften mür-

ben feine öftreichtfdfje ^fanbfdfjaft Drtenau angreifen, unb manbte fidf) barum

an £rudf}fe& 2Bilhelm, ben Statthalter, unb an bie Siegenten oon SBirtem^

berg, meldte am 20. ü)iai be^^alb an ©ci^erjog gerbinanb berichteten,

oon ben mirren 3^ftänben 9Mbung matten unb ihre $efürdf)tung auö-

brüdften, bafc ein anber oerbedft ©piel, aus meinem bem ©rjh^jog, Wnen
©rblanben, biefem gürftenthum (Sßirtemberg) unb ber Sßfalj großer Stad^

theil unb ©efahr juftehe, bahinter fei unb mit biefer garb oerblenbet merben

mödjte. gerner melbeten fie, bafe ©raf ©itelfrieberich oon ^oüexn geftem

gefdhrieben, er merbe auf Sitten bes ©rafen 2BUhe(m oon gttrftenberg

bemfelben mit etlichen hwnbert ^ferben gen Ortenberg gegen bie dürften

jusiehen unb bitte, ba es bes &aufeS Öftreichs Gigenthum belange, um
freien Durdhjug burch SBtrtemberg. Sie riethen, ber Grjherjog möge als

faiferlidher Statthalter bei Seht unb SSberadht befehlen, mit foldfjer Steiterei,

1) «getyaaf a. a. D. @. 437-440.
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33erfammlungen unb ©mpörungen attroeg ftch ju müffigen unb ruhig ju

fifeeit ; benn er twrfehe ftch baju, baft ihnen, wenn fte nid^t baju unnötiger

SBeife Urfad&e geben, fotd^cr Ueberjug irid^t begegne; gefd&efje e$ aber bodj,

fo werbe er ea abmenben. folgen fte nicht, fo müffe ber ©rjherjog ftd)

bei Qtittn bann fd^iefen, bamit bie 33mtbe$üermanbten fehen, bafe er fotd&e«

nicht bulbe, fonbem beften Vermögens ben Sanbfrieben pflege. 2)em

©rafen SJilhelm (von gürftenberg) fd&rieben fie am 20. 3Jlai, es wäre

ihnen leib, wenn ihm gegen ben faiferlidben Sanbfrieben, gegen 93iUigfeit

unb 9iedf)t etwas begegnen fottte; er foHe es bem ©r^erjog anjeigen. 9lm

jelben Jage fdfjtugen fie bem ©rafen von $oütvn femern 2)ur<J>jug ab.

2lu<h teilten fie all bieö bem ^fafjgrafen mit unb bemerften, fte fjaben

abermals ihren 2lmtleuten eilenbs befohlen, allenthalben in ben gledfen

ihrer 9lemter SBorjorge ju treffen, um biejeuigen, meld&e einjeln ober

haufenweife ju 9to& ober guft an fold&e Drte jtehen wollen, nieberju-

werfen unb bis auf weiteren 23efdf)eib ju behalten, Ste serfehen ftch ba^

bei aber, bafe ber Sßfaljgraf nichts gegen bas £aus Öftreidf) unternehme.

3wei £age barauf berichteten fte bemjelben, bafj in Fechingen triel 3Us

unb Abreiten t>on allerfei ©ejtnbel ftattfinbe unb befonberS gefiern alle

Seifigen in Stiefel unb Sporen umhergelaufen feien, als ob fte reiten

wollten ; ob es aber gefd&ehe unb wohin, wiffen fie nidjjt ; fte jeigen es ihm

aber an, bamit er fidf) mit bem 3^g t>or Süfcelburg befto beffer einju=

rieten wiffe.
1

) 3n aH biefen Schreiben wirb ber Statthalter (SBilhelm)

auöbrücflich genannt, unb wir fehen baraus, wie er neben bem greimuth

gegen ben erjhcrjog ebenfo energifdjj unb umfiebtig beffen unb 2Btr*

tembergs ^ntereffen unb gute Sejiehungen ju ben 9tad^barn unb 93er-

bünbeteu ju wahren wuftte.

3m 22. 9Mat ertheilte ©rjherjog 5er^nan^ 955if^e(m unb ben

Siegenten bie Söeifung, bie ursprünglich für ben ^faljgrafen unb bann für

Xruchfefe 3örg beftimmten 50 *ßferbe nicht abgeben ju taffen. *) 6s follte

eben bamals äBirtemberg nach 5wei «Seiten hin £ilfstruppen abgeben ; ein-

mal an bie ^falj, weil bieje mit bem ©rjherjog in ©rbeinigung ftanb, unb

fobann an ben Schwäbischen 93unb als 9Jtitglieb besfelben. Darum hatten

2Bilhelm unb bie Regenten fdjjon am 12. 3)Zai an bie äemter ben Sefehl

ausgehen laffeu, bie nötige 2Rannf<haft aufjttbieten, um bem 33unb §u

1) ftften tut ©taat*ard)to in Söint unb im ©eueraUanbf«ar<$to tu

Äarl$ru$e.

2) Original tin 6taat«ar$to in aHarburg.
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©d&waben, ber ftdj gegen ben gewalttätigen unb raubfüd&tigen fräntifd&en

»bei rüftete, bie gebiU^rttd^e $ilfe unb um bem Sßfaljgrafen 1000 Äned&te

}U frieden. *) 2lm 23. 9Rat fdf>rieben fte an biefelben wegen Unterhaltung

beö gufcoolfe«, ba$ bamate gen ©d&ornborf jur SDlufterung unb oon bort

gen 3)uifetebül>l, ben ©ammelplafe be$ Shtnbe*l>eere*, ju jie^en §atte. 2fod&

©erlangten fte beim 2lu$jug au« $>tnfefebül>l ben SSorrang für baö wir*

tembergifd&e Kontingent, ba$ oom öfteeidjnfd&en nid&t getrennt werben foße,

wa^renb Sötern unb SWainj biefen Vorrang fhrcitig mad&en wollten. 6nb-

tidj oerboten fte (26. 9Rai) noä) frembe SBerbungen im fiaube.*)

&m 29. 9looember boten fteoerfd&tebeneälbelige auf, um bie ©emaljlin

bed ©rjOerjog* gerbbtanb in $)onauwörtl> abjuljolen unb na<$ SBirtemberg

ju geleiten.
8
) Slufeerbem unter^anbelten fte in biefem 3afjre mit SRottmeil

wegen ber 9tüdfgabe ber SBirtemberg entriffenen Drte,
4
) mit iperjog Ulridf)

wegen äierjtd&tteifhmg auf ba§ ^erjogt^um unb Abtretung ber ©raffd&aft

3Wömpelgarb, mit Älingenberg wegen beö S<$toffe$ £o$entwiel unb erließen

ein ernfHid&e* Verbot, bafe Äriegöleute $ranfreidf> unb ben granjofen julaufen. 5
)

6a war bamafe eine unruhige 3eit unb aHed in ©Sprung. 3n einem

oertraufid&en ©dfjreiben an ben öftreidfnfd&en ®eneralf<$a&meifter ©abriet

oon ©alamanca oom 6. September 1523 aufwerte Srudfrfefe SBifyefm feine

großen 83eforgniffe über bie überall einreiffenben ©mpörungen unb über

ben Unget)orfam ber Untertanen, welche nad) feiner Ueberjeugung nur

„oon ber oerbammten lutyerifd&en Secte" f)errfi$ren,
6
) unb welche ftd&, wenn

nid&t ernfilidf) (Sn&alt getljan werbe, in furjer $t\t immer meljr oerbreiten

werben, ©r möge ben ©rjberjog oeranlaffen, bafe er bod) feinen Stätten

am Sunbeötag wegen Sefd&üfcung beö &er}ogtl)um3 bringenbe 23efeljle er^

tyetle.
7
) 3n golge ber tyter angegebenen Rrd&enpolttifd&en Slnfdjauung

1) Sitten im ©taatSanfcto in Stuttgart.

2) Sitten im @taat3ar<$io in (Stuttgart; ©tältn 4, 230 f.

3) Urfunben im @taat«ar<$io in Stuttgart
;
Dergl. au* <Stfi(in 4, 230 f.

4) «ergl. herüber @tÄlin 4
f
179 unb 203 unb (Srnfto* 2, 194. TOit

biefen Berljanblungen Ratten fie ben fflubolf Don ©fingen betraut, ben fte beßroegeu

fa>n im (Juni 1522 an (tr^erjog JJerbinanb gefaubt Ratten mit einem lateinifäen

treiben, toorin fie lefcterem gütliche Unterljanblung in biefem fünfte angelegentlich

empfahlen unb feinbli*e fcanblung gegen Kottweil unb bie ©a^weijer mißrieten.

Urfunben im ©taat*ar$to in Stuttgart.

5) Urfunben im ©taat«ara)io in ©tuttgart.

6) 2)iefe übertriebene nnb barum irrige Slnfta)t unb 2fo*brucf*roetfe fa)eint

bamal« allgemein geljerrföt ju $aben. Sergl. ©getyaaf 1, 642 f.

7) Urfnnbe im 6taat*ar<$to in (Stuttgart. $m 3rttl)ja$re Ijatte fBil^elm

namentli<$ auf «ef*affung oon ®efa)ü$en gebrungen.
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Sßtthelms unb in Ausführung eines an benfelben oom ©r^crjofl gerbinanb

ergangenen Sefehfes ^atte bie öftret<hif<$e Regierung in SBirtemberg fd^on

am 26. 9iooember 1522 oerboten, SutherS unb feiner Anhänger Schriften

SU bruäen, ju taufen unb ju oerfaufen, unb bie ©eiftlid&en angenriefen,

bas 23olf mit ädern ©tfer oon ben lutherifchen Sehren abjuwenben unb

beim bisherigen ©tauben ju erhalten. ') S)af)er erlangte fie oon Grjtyerjog

gerbinanb 1524, bafe er ben Untertanen bes gürflenttjumö 2Birtem6erg

unb ber ©raffdjaft Röhenberg oerbot, bie Sßrebigt unb' SDleffe bes ^ßre^

bigers in ^Reutlingen, melier öffentlich beutfd) Steffen gelefen unb bas

©aframent etlichen ohne oorausgegangene SSctd^t ausgereift ^atte, ju

befugen, unb baher wies fte ben Pfarrer in Seftgheim, melier lut^erifdf)

geworben, aus 2
) unb war unjufrieben, bafe ber lutfjerifche Sauer, ber in

Urach gefangen gelegen, fo glimpflich baoon gefommen mar. 3
)

ffiir fyabtn oben (1, 702) ermahnt, wie unb woju im 3al;re

1500 bas fogenannte 9?eichsregiment errichtet würbe. 1521 war baö-

felbe neue aufgehellt worben, unb Äaifer Äarl V. fyattt feinen ©ruber

gerbinanb, welker bereits Statthalter feiner römifch*faiferlichen 3Rajeftät

in ®eutfchlanb überhaupt war, no<h jum befonberen Statthalter bei bem-

felben emgefefet. Anfangs t^atte basjelbe feinen <2ife in Dürnberg, war

aber im ^rühiar 1524 nach Gelingen äberfiebelt, wobei beffen frühere 33ei=

ftfeer trofc ihres Sträubens bem ftönig Äarl jugut gefprengt unb

burch nachgiebigere erfefet würben. 4
) Grjherjog gerbinanb hätte nun bie

neuen Witglieber in @ib unb spftid^t nehmen unb bie 93erhanblungen leiten

Jollen. Allein er ^atte feine $t\t ober feine Suft baju, fonbem gab am

11. 3)iai (1524) in Bübingen, „ba er bem Statthalteramt, fo er aus 33e-

fehl feines Srubers Äaifer Äarl V. bei bem Sleichsregiment oerwattete,

1) Scrgl. ©tältn 4, 242'

2) €taat0ar$U7 tu Harburg.

3) ©taatSaudjtü tu Stuttgart. Dagegen uatym fte ftdj, al« Ulri<$ Don

Hutten bem Drben ber 2)omimfauer abgefagt unb Je^bc angrfflnbtgt batte, ber 3)o«

mtnifaner in Stuttgart au unb erließ ben ©efety, bicfclbcn tu iljrcm Xerminiren unb

gammeln febüfeeu. floneept 1. c.

4) (Stältn 4, 231—233. lieber ba« $erl>äUnt6 jnnia)eu SRct($*regiment

unb §4n>äbtf$en ©unb, beren Antagonismus u. f. ro. üergl. Älüpfel, Urfunben 2
f

235 f. forote 2auj, Äorrejpoubenj be* Äatfer* Äarl V. 1, 104, woraus $ert>orgetyt,

baß ber gdjroäb. 33nnb bem 9fletd)«regtment (einerlei ©efugntffe über ftä) einräumen

wollte (n'aura nulle cognoissance sur eulx), foroie baß ba« 9teta)6regtment fta)

teiner großen ©tjmpatljte in $eutfä)(anb erfreute.
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biefcr 3*1* au« befonberen Urfadfjen ttid^t in eigener Sßerfon auöroarten

fömte, bt« er roieber fetbfl baju fommen ober weitere Verfügung barin

treffen möge, bem SBtlhelm Xruchfeffen oon SBalbburg, feinem Statthalter

feine« Regiment« ju Stuttgart, ooüfommene ©eroalt, alfo baß er nadf> ben

1)1 Sßftngften (15. 9)tai), al« ba« 9tetch«regiment in Eßlingen roieber an*

gehen foH, an feiner Statt unb in feinem Jiamen folgern feinem (ger~

binanb«) Statthalteramt getreulich oorfein unb auöroarten, auch mit Sluf*

nehmung ber ©be unb Pflichten oon ben neuen 9Jetdfj«regimentöräthen unb

^erfonen unb fonfl all ba« hönbeln unb thun fotle, roa« er (gerbinanb)

felbft in eigener ^Jerfon thun follte unb ihm geboren möd&te;" auch rati*

fijterte er äße«, roa« Söityelm in biefer thun roerbe.
l
) — SSon ber

öftreichtfehen Regierung in Dberelfaß benachrichtigt, baß ber ßönig oon

granfreich abermal« in „SBerbung unb ^raftit
y/

ftehe, in 2)eutfchlanb

5trieg«oolt ju erwerben, erließen SBilhelm unb feine 9töthe fogleich fcharfe

SBanbate bagegen, worüber @rjher$og gerbinanb am 30. 3uli 1524 feine

3ufriebenheit äußerte mit ber SBeifung, fte foHen ba« 2lu«taufen auö feinen

Sanben t>erhüten. *)

3m %a\)vt 1524 mar bie fiuft mehr als je mit politifchem

unb religiöfem ©ährung«ftoffe gefdttigt. Äein SBunber, baß baoon auch

ffiirtemberg, roo noch fo manche änhanglichfeit an ben oertriebenen &erjog

Ulri<h, ber ftch bie« ju Stuften ju machen mußte unb im ©eheimen fd&ürte,

trielfadfj angeftedtt rourbe. Sie« gefchah t>on ber Sanbgraffd&aft Stühüngen

au«. £ier brach ber Slufftanb ber Sauern am 23. 3uni 1524 auö. ©raf

Sigmunb oon fiupfen bat am 15. äuguft bie 2Birtembergtfche Regierung,

fie rooUe bie 3hngen oerhinbem, benfelben Seiflanb ju leifien, bagegen

biejenigen, bie ihm £Ufe bringen, burch th* ©ebiet jtehen laffen. 2lm £age

barauf fchrieb berfelbe roieber an bie gleiche Slbreffe, er höbe erroartet, baß

feine abgefallenen Sauern über fein rechtmäßige« unb gütliche« ßrbieten

ihr Vornehmen abfiellen; aber biefe beharren barauf unb haben jefct $ähtt*

lein gemalt mit ipauptleuteu, getbroatbeln unb anberem, roa« in'« gelb

gehört, befegt unb fich hören laffen, anbere Sauern unb Anhänger an (ich

ju bringen, möbefonbere in ber SBerroattung ber äßirtembergtfchen 9le*

gierung unb £erjog Ulrich ju ^etfert, baß er roieber ju feinem gürften*

thum tomme. Sie motten fidf> audf> oor Sdjjloß Stühlingen begeben ; baher

1) Original im fürftl. $$urn tmb $arUf*en Kr^io in @$err.

2) Original im £taat«ara)to in Harburg.
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foffe man tym, ba feine ©raffdfjaft in öffreid&ifdfjem ©d&irme fei, t>on

wegen fürftUd&er 2)urd&laud&t Sßferbe unb 300 5tned>te gen engen fdjtdeit
1
)

3n gtetd&er SBeife fd&eint ©ruf ©igmuub aud(j an bie öjteeid&ifd&en 9te*

gierungen ju Snndbrud unb <£nft*&eim gefd&rieben ju haben. $enn auf

bem £ag ju Saben am 3. ©eptember fragte ber faiferlid&e ©efretör im

Auftrag biefer betben, foroie ber roirtembergifd&en Regierung bie ©bge*

noffen, roeffen man fid) von tynen ju t>erfef>en habe, wenn bie Unter*

tränen beö ©rafen von ifupfen eoentuell mit ©emalt jum ©efcorfam ge-

braut mürben. 2)ie Slntroort lautete befriebigenb, unb bie von ©djaffc

Raufen mürben aufgeforbert, fie fotten tyre Untertanen, bie bei unb

unter biefen unruhigen Sauern mo&nen, bewegen, fld^ biefeö ^anbete ntd&t

anjunefjmen. 2
) $>te roirtembergifd&e Regierung {jatte unterbeffen wä) von

tyrer 2anbfd&aft bie 3ufage ermatten, 100 ^ferbe unb 2000 gu&fned&te

anzubringen, um bie unge^orfamen Sauern, audj bie von 2Balbaf>ut jum

©e^orfam bringen ju Reifen, unb bie« ben öfireidfjifd&en Äommijfären

mitgeteilt, meldte if)r am 16. ©eptember Don 6ngen au$ fdfjrieben, fie

folle ju biefem 3wecfe fofoirt 60 Sßferbc unb 300 Änedfjte mit einem guten

Hauptmann nadj) Tüfingen fd&idfeu. SJiefelben Äommiffäre fdfjrieben am
23. ©eptember an bie Regierung ju 3nn$brucf : „Ulrichs Leiter traben

allenthalben burd& ben &egau aus unb ein; berfelbe null bie ©auem an

ftdj
4

,bringen, unb am 2. Dftober motten bie ©auem be$ &egau$ auf bem

Äird^tag ju &Ujingen ein Sünbmfe unter fidj ma<$en; ba will ^erjog

Ulrich bie Sauern an ftd& stehen, um in SfBirtemberg einjufaHen." ©ie

haben aus ber Sanboogtei 400 Änedfjte, aus ber ^errfd^aft Röhenberg 200,

aus ber J8anbt)ogtei Siedenburg 150, aus ber ©tabt 3*tt 50 Äned&te auf

1. Dftober nadf) ©tocfadf) befdfjrieben. 3« biefen t^un fie, wenn noth--

roenbig, bie 300 rotrtembergtfdjenÄned&te fammt ben ^ferben. $)tefe Struppen

trafen audf> ein. 3unft<hft fottte 2Balb$hut belagert merben. 3
)

3lm 1. Dftober 1524 beutete ber Statthalter Eruchfefe SBilhelm

an ben Sunbes&auptmanu SBUhelm ©üfe, $er$og Ulrich mache bie t>erbäch*

tigften ÄriegSanftalten ; ba« ©df>lofc Stotel merbe aufeerorbentlidf) mit flrieg**

munition verfemen, bie SBerbungen merben fe^r betrieben, bie tyren Dbrigfeiten

ungehorfamen »auern im &egau, ©«Clingen unb ©d&marjroalb hätten fich

in orbentli<he militörifdfje Kotten eingeteilt unb fiünben bereit, fidfj bem

ir@tabtar#to in Augsburg.

2) ©ern, «ttgemeiiie «ibgfnöfftfäe *&|$iebe W 341.

3) @taatSar$to in Stuttgart, «ergl. «getyaaf 1, 559 f.

Digitized byGoogle



8anernemp3rung in Stärlingen. \75

&erjog Ulridf) anjufd&tiefcen, weiter wirfttd& eifrig unterfjanble mit etlichen-

Srefflid&en von ber SRtttcrfd^aft im Söaögau unb 2Beftri<$ unb o^nebiefe

33unbe$fembe aus granfen bei ftdfj l>abe unb entfd&loffen fei, SBirtemberg

unb anbere 93unbeöftänbe auffallen unb beren Untertanen, bie gerne

ftrei- unb ©etbftljerren wären, an ftdfj ju jietjen. ©8 fotte batyer oljne

SSerjug ein Sunbedtag außgefdjjrieben werben, wo bie gehörigen SDlafc

regeln jur gerreiffung ber feinblid&en Äbjidfjten unb ©df)üfeung be$ SanbeS

fönnten genommen werben. 3n golge biefer 9iadfjridf)t unb 3lufforberung

würbe ber 33unbestag, ber auf SMartini (11. $lovtmbex) angefefet war,

fdfjon auf ©imon unb 3uba (28. Dftober) auögefdfjrieben. ')

Slufeerbem matten SBUfjelm unb feine Statte benjenigen, wetdfje

mit SBirtemberg bejieljungömeife mit Öftreidfc in ©rbeinigung unb Sünbnife

ftanben, wie j. 33. bem ^Pfaljgrafen in &eibelberg, bem iöifdjof pon 2öürj-

bürg unb anberen, SJttttfjetlung von ber ©adfjfage mit ber Sitte, jur &Ufe

fid& bereit ju galten unb eoentueü foldfje ju fd&idfen.*) gerner fd&rieben

fte am 6. Öftober bem Slbel beö £anbe$, „nadfjbem ber ©rafen, Herren

unb Dom SCbel Untertanen im £egau unb bafelbft umgefeffen fidfj biefer

3eit eigenwillig wiber tyr $füdf)t unb @ib jufammenrottiert in ber 2tb=

ft<$t, gebüf)rli<$e ©ienftbarfeit tyren Herren ju entjie^en, weber Stent noü)

©Ut fürber ju retd&en, fonbem alle ©tage gemein ju tyaben unb atjo mit

einem 33unbfd&ul) fürber tyres SBittend ju Rubeln unb bann an folgern

allem 3bel aud& Dber^ unb e^rbarfeit merflidö gelegen," fo laben fie tljn

ein, am 12. Dftober in Stuttgart beraten ju Reifen, wie man folgern

Unterfangen fteuem fönnte. 3
) S)en &ofratl) in Snnöbrucf baten fie, er

rnöd&te einen tfidfjttgen Vertreter aus feiner 2J?itte auf 28. Dftober jum

Sunbeötage nadf> Ulm fd&tcfen. ®ö würbe jugejagt.
4
) 3ln (Sri^erjog

gerbinanb fd&rieben fie am 6. Dftober: SBiewoIjl bisher burdfj feinen

Statthalter unb bie &ofrätlje ber oberöfkeid&tjd&en Sanbe, aud& feine« Re-

giments ju ©nftd^eim, audfj burdf> etftdjje Herren unb twm äbel unb burdfj

ber von ©d&afftaujen &uti)un allerlei aKittel unb Sßege gefugt worben,

um biejenigen, bie es mit SBalböljut fetten, unb befonberö bie ßupftfdfjen

1) »leg. &. P. ®eorg «erufarb <§. 18 unb Älttpfel, Urtunben 2, 280.

2) 3)er ©iföof Don ffiftrjburg anwortet am 5. Ottober, ber ^faljgraf

Cubnrig am 10. Dftober, beibe jufagenb. ©taat8ar($to in Stuttgart. Oberr^ein.

3ettf*rtft 39, 377.

3) ftoneept im ®taat8ard>io in Stuttgart.

4) Oberr^ein. 3eitf$rift 39, 405.

Digitized by



\76 <2rffer H*H. Die Jafobifdfe Cttiie oon ^2^—1566. IPityelm b. 5.

Sauern jur SJulje jw bringen, fo jotlen fie bod& auf tyrem etgenmäd&tigen

gürneljmen beharren, unb obgletdfc iüngft burd& bie von ©df>aff(>aufen

jnrifd&en ©raf ©tgmunb oon fiupfen unb feinen Säuern tyrer fpänigen

2trtifcl l)alb ein Vertrag gemalt, weiter burdjj U>re ©eroattljaber ange*

nommen morben, fo joflen bod& eilige oon ifjnen baoon mut&nrillg nrieber

gefallen fein, baraud bei ben Umfafcen unb Untertanen felbiger Drten audfj

©igennriHigteiten erroadjfen. $teö f)abe ftdf> gezeigt bei ber &iljinger Ätrdf)s

toetye. 2BeU fd&on t>or&er verlautet, e$ werbe bei biefer Gelegenheit eine

Sauernjufammenfunft ftattfmben, fyiben bie ©rafen, Herren unb Slbetigen

in bovtiger ©egenb allen tyren Untertanen bei (Stiren unb @iben befohlen,

auf feine Äird&roety ju jie^en. $rofcbem feien ungefähr 800 Sauern,

nac&bem in ber 5iad>t be$ Äirdf)toeif)ionntag« ©türm gefd&lagen roorben,

in ^iljingen jufammengefommen, unb tyre ©$aar Derftärfe fid& jeben lag

nodj) me^r. ©o follen bie oon SBalbö^ut bie oorgefd&lageneu aWittel au<$

abgefc&rieben ()aben, alfo bafe mdf)tö anbered ju t>ermutf)en fei, als baf$

unter tynen allen — benen von ffialbaljut, 2upfifd&en unb anbem Sauern

jefet ju ^iljingen liegenb — ein gemeiner Sorfianb unb Sefdfjlag oor-

Rauben fei, einanber ntd&t ju oertaffen, barum ju beforgen, bafe nod&

meljr Sauern aus aubern Dörfern tynen aufaßen unb aus allen ein grofeer

£aufe toerbe. £aju fomme, bafe $erjog Ulrid& unb bie Seinigen mit

höd^ftem $leift unb otjne Unterlaß Rubeln, fold&e Sauern unb anbereu

julaufenben Sßöbel auf tyre Seite ju jieljen, nrie benu jfingfi bei 8 ^Sfcrbe

oon £ot)entu>iet ju benfelben Sauem gen ©Ijingen geritten unb allerlei

Äonfptration mit i^nen gemalt ber 3uoerfidf)t, in ipilf berfelben aller einen

Sunbfdbul) ju mad&en, feine näd&ftgelegenen ©täbte unb glecfen anjugreifen

unb ju befd&abigen unb bann in baö gürftcntljum SBirtcm&erg ju bringen.
1

)

©ie ^aben auf gut Slnfe^en ber oberöflreidnfd&en Regierungen ben 23. ©ep*

tember 300 unb etUd&e ftufjfned&te unb 60 Spferbe Don ber bewilligten

2lnjal)l ber 2000 Äned&te unb 100 ^ferbe gen engen gefd&icft, ben »Jeft

aufgeboten, ba$ aleid&sregiment um &ilfe erfudf)t, bie §auptleute be$

©d&ioäbifd&en Sunbes emftg angegangen, bafc bie eilenbe &ilfe, fo tyieoor

1) Um 4. Dttober beri<bteteu $an« 3a!ob oon Sanban, Solf oon $on«

bürg u. f. to.: $eute 9iac$t unb gcjtcrn SWoMag* liefen bei 1000 ©anevn im fcegan

gen fingen jnfammen, $er$og Ulri** Liener auf (^o^enOXwiel ritten mit 8 $ferben

jn i^nen gen $ttfttngen ^erab unb ^abeit lange mit tynen ^ractictert
;

geflern fdjtoureu

bte dauern gufammen, ^aben einen $auj>tmann unb 24 M&tty gefefet u. f. ». Kopie

im ©taat*ar$h> in (Stuttgart.
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&erjog Utridt)« falber georbnet worben, nunmehr aufgeboten unb bereit

gehalten werbe, bei "ipfaljgraf Subroig bem jüngeren, ben ßerjogen von

öaiem unb anberen gürften, Herren unb ©täbten ju einem eileuben 3u s

jug einen gereifigen 3eug unb etCic^ gufeootf ju erlangen angefügt unb

bei etlichen guten ^Bitten gefunben, von ben anbern erwarten fte bie WnU
wort nod); unb weil bie eigene &ilfe bie befte unb tröfllid()fte fei, wollen

fie in ben Slemtern beö §ürftentf)um$ SBirtemberg nodt) 8000 guter gufc

fnedjte, welche bie eijrbarfeit lieben, unb auf bie man fid) uerlaffen fönne,

auöjie^en (ausgeben). £a fobann bie Säuern, meldte je|t ju &iljingen

liegen, trofe bes Verbotes tyrer sperren unb trofcbem, bafe bie Öftret<$ifdt)en

jiemtidf) ftarf ju engen lagen, „mit bem ©türm jufammengejogen unb fein

©ntfefeen fjaben", fei ju oermut^cn, „baft fie einen fonbem 9?ucf(en) ^aben

unb etlicher £ilfe oertröftet feien, barum nidt)t3 ju oerad&ten, fonbem ganj

notljwenbig bei 3«tcn mit Gruft unb Xapferfeit befonberS anfangd hierin

SKtberftanb ju tljun." Sefefjalb möge ber Gr^erjog unoerjüglidf) in bie

©raffdfjaft STirol, in baä gürftentljum SBirtemberg ober anbere nafje gelegene

Drte fid) begeben, bamit ben ©acfjen befferer diati), SBiberfianb unb &Ufe

gefd&ef>en möge. 2luf biefeS ©^reiben antwortete ber erjljerjog am 14. Dft.

oon SBien aus. 3unä<$ft brüdtte er fein 33efremben auö über bie 9?ufclofigfeit

ber SBerljanblungen feiner Äommiffäre mit ben Sauern, fobann feine

friebenljett mit t&ren (ber 2lbreffaten) 3Ra§nat)men unb enblidt) feinen SDanf

für tyren ausführlichen SBeridjt. Sobann bemerfte er, er habe feljr wid&ttge

SSer^anblungen in SBieberöftretdfj angefangen, bie nicht fofort erlebigt werben

fönnen; er werbe fie aber fo befdjleunigen, bafe er ihrem SBunfch gemafe

balb nadt) Dberöftreid) fommen fönne. 2>amtt übrigen« in ber 6ad;e nichts

oerfäumt werbe, tyabt er feinem ©tatthalter unb ftofrath ber oberöftrei-

d&tfchen Sanbe abermals gejd&rieben unb ernftlich befohlen, bafe fie „famt

euerer, auch unfereö Regiments ju Gnfiöl;cim unb anberer $ilfe unb

3ut^uu alles nach (Gelegenheit ber £äufe unb ©achen }U gut oornehmen

unb hanbeln audt) mit ©elbaufbringen unb in allem anberen aßeg." gerner

legte er SKahnungSbriefe bei, welche fie nach Sebarf an fold&e fd&iden

fönnen, welche mit Defireidt) im Sünbmfc ober im ©ienftoer^altnife ftanben.

„2Beiter, al$ euer ©utbebünfen ift, eine aufehnüche, tapfere
s^erfon, fo ber

Äriegsfadt)en geübt unb oerftanbig, jum oberfien gelbhauptmann in ber

oorhabenben ejpebition ooraunehmen, barauf fchreiben wir bem 3örg Zxnfy

feffen, unferem 9iath, ftdfj foldfjer pberften gelbhauptmannfcijaft, wo bes oon

9iötl>en, ju belaben, wetd;cs ©^reiben wir eudf) ^iemit }üfd^iden, nid&t

jweifelnb, gebadeter Trud)fefe werbe fold^ unjer 8egef)ren nic^t abfd^lagcn

12
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\7S <£rfler (Etjeü. Die Satcbifät Cifrte von \*24—156«. itttlljelm b. A.

in 33ebenfung feine« ©rbleten* In ©nrem ©d&reiben begriffen unb bafe

bieje @£pebition ihm unb ben ©einigen au<h ju (Sutern gerödfjen nrirb."

(Snbttdf) madjt er nodj bie 3ufafl*/ böfe *>a* nrirtembergifdfje Aufgebot ihrem

Verlangen gemäfe nicht burdh bie nrirtembergifd&e Äammer, fonbern anberö-

woher unterhalten werben fofle.
1

)

Suf bem 33uube$tage gu Ulm (28. Dft.) verlangten SBUhelm

unb bie anbem öftretchifd&en Statte unb (Sefonbten im tarnen unb Auftrag

beö ©rj^erjog« gerbinanb bie 33unbe$l)Ufe gegen bie von 2Batb3l>ut, meldje

ba$ 2Bormfer (Sbift ntd&t annehmen wollten. ») Sefd&loffen nmrbe: @mpört

fidf> eine Sanbfdjjaft ober ©emeinbe gegen ihre Dbrigfeit unb begehrt bie

(entere bie 93unbe«f)Ufe, fo fott ber SJunbeöftaat ben gemeinen Hauptmann

erfud&en unb biefer bie Stätjje feine« Stanbeä, wenn e$ nid&t fie felbft ober

tyre Herren betrifft, ju einer SWalftatt einlaben. SEBeiter fotten bann bie

brei gemeinen &auptleute, roenn mirflith 9toth oorhanben, fammt ben fed&«

Stögen @en>alt unb 3Wa<ht haben, ben brüten, oierten ober fünften 2l)eil

ber 8unbe$hUfe anjurufen. lieber ba$ gugefdf)t<fte Äriegöoolf mufc ber

anrufenbe Stanb gefd&icfte £auptleute »erorbnen. $a$ £auö Deftrcid^ ift

nrie bid^er jeberjeit fd&ulbtg, einen Hauptmann ju galten. 8
)

SBalb trat bie (Empörung auf nrirtembergifdfje* ©ebiet über. 31m

26. Jiooember 1524 berichtete 2Bolf $ietrid& oon £onburg, SJogt ju Eutfc

Itngen, an Statthalter unb Regenten in Stuttgart, bafc etlid&e ©auern in

bem Smt, nemlich ju £)ftngen, SDberbalbtngen, SMefingen unb Rüningen

gufammengefommen feien unb fidj pereinigt höben, fie motten feine Sanb*

fteuer unb bem t>on Äarpfen bie ©urghut nicht mehr geben, etliche von

Salbingen wollen au<h bie 3ahrfieuer nid&t geben; auch höben fid& au« ben

gemelbetert glecfen etliche 33auem in bie anberen gtecfen biefed Stmt« be-

geben, um aud(j biefe auf ihre Seite ju jiehen. @r höbe, fobalb er baoon

gehört, bie SBögte ber mer ©örfer fommen (äffen, wobei bie meiften ftd&

1) Original im @taatSarc§h> in (Stuttgart, ©aucrnfrieg ftatc. 30.

2) mup\cl
f
Urfunben 2, 281-285.

3) $on ben Shirfürften unb dürften ftnb bic Derorbnetcn BMtlje: $err

3?o1)ann @a)ob unb §err S. ö. (£cf; von ben Prälaten, (Strafen, $erren unb vom
Sfbel; 3fo$ann öon ÄönigSegg-Äulenborf unb $örg von 3freunb$berg, Witter ; Don ben

©täbten: <J$riftop$ ftrefj, «ürgermeifler gu Dürnberg, unb Ulri$ fteibfjarbt, Bürger«

meiner gu Ulm. 2)a« Viertel ber gangen ^ilfe betrug im (fangen 463 gu 9tog unb

2746 gu 5u&. Är^t, florrefponbeng in 3eitfd^rift für ©c^roaben unb 9*eu6urg 1879

C. 291 f.
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Empörung im (Euttltngcr 2lmt. V9

entfd&ulbigt, bafe fic nicht« geroufet fyabtn. 6r unb ber ftettcr bitten nun

um SJerhaltungömafjregeln. 1
)

SBilhelm unb feine 3tathe fd&tdften, furj entfd&loffen, einen au«

ihrer SWttte, Stifter Shibolf von tyinqtn, mit einer Keinen SWannfdhaft, bie

namentltdf) au« Seifigen beftanb, na<h Tuttlingen, bamit er von bort au«

genaue ftunbfd&aft über bie ©mpörung einjtehe, bie Stäbeteführer roomög*

lieh gefangen neunte,
2
) ben 3lufftanb unterbrüdfe bejro. nieberhalte unb £ilfe

bringe, wo fotehe nothroenbig toare. Sei bejfen änfunft gingen bie

äHÜingijd&en Untertanen, bie auch abgefallen unb in'« Suttlinger 3fott

gejogen waren, um biefe« jum 2fafd()lufj ju bewegen, triebet jurfid, wobei

ihnen 18 Unteitrauen biefe« 3(mte« nad&jogen. Siefe unterhielten fobann

mit ihrer £eimat unb ben änjWfeern be« gürftenthum« (2Sirtemberg)

SSerbinbungen, um fte jum Slufftanb ju bewegen. Sie wirtembergifebe

Regierung fanbte be«halb ihrem Äommtffar (6. Sejember) SJerftärfungen

ju unb liefe bie ©tabte unb ©d&löffer jener ©egenb: Cornberg, ©df>iltad&,

SHofenfelb, Somftetten, Salingen u. f. m. befefcen. gerner nmnbte fte ft<h

um £ilfe an Kottweil unb an ©raf Soad&im von 3otlem, Hauptmann ber

©raffchaft Röhenberg, an ben HKarfgrafen von Saben unb an bie von

Ulm. ©te erhielt von überallher jufagenbe Antworten. £)em (Srjhwjog

gerbinanb, ber bie ^rotriftoner be« &er$ogthum« SBirtemberg aufmahnen

unb nad^ %ta lien fd^iden wollte, machte fte ernftlidfje SBorfteHungen unb

oerlangte tnelmehr von thm, er folle tf)r noch 200—300 gerüftete Sßfcrbc

jufenben unb biefelben auf anbere al« be« gürflenthum«, meldte« h^iu

unoermögenb fei, Soften befietlen laffen, ober wemgften« ben SBerorbneten

unb 2lu«fdf)üffen ber üanbfchaft jufdfjreiben, bafe er fte fchablo« halte,

wenn fte biefelben aufbringen, gerner möge er feinen anftofeenben $err^

fhaften: (S^mgcn, Xriberg, 9JelIenburg, Röhenberg, Sanboogtei ©d&waben

unb feinem Regiment in @nfi«heim befehlen, fte foffen ftch bälbeften« bereit

machen, eine Slnjahl Äned&te ju fdf)ufen, auf bie man ft<$ oerfaffen fönne,

bafe fte ben Slufftanb unterbrüefen halfen.
8
)

1) Original im StaatSara)fo in Stuttgart; ©auernfrieg gaSc. 6.

2) Um bie 2Hitterna<$t Dom 18./19. 2)ej. fanbte bcrfclbe ungefähr 70 gug*

hielte unb gtemlia) mel föeifige in'« $mt (Tuttlingen) aitd, um etliche $ögte unb

anbere, meldte iljm als bie regten 8teiljenfü$rer Gewidmet roorben roaren, gefangen

gu nehmen. 96er er belam nia)t ade. $erg(. Staatsarchiv in Stuttgart, Bauern*

frieg %a&c. 6.

3) «m 8. $ea. fagte ßr^craog fterbinanb resp. feine Regierung in 3nn*-

bvud aü* biefe* gu unb fa)icfte bieSbegügl. Schreiben uaa) (JnftStyeim, $o1?en6erg u. f. to.

mit. Original im Staatsarchiv in Stuttgart, ©auernrrteg ga$c. 8 unb 80.
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(80 <£rßer (Eljeil. Die 3arobifd?e üiiie von ^2*—1566. tDHI}elm b. fi.

Tie wirtembergifd&e ^Regierung wie« babei md&t nur auf bie Unruhen

im $egau, in ©Halingen unb bei Tuttlingen unb SBillingen, jonbent audjj auf

bie Umtriebe unb Werbungen &erjog Ulrid&d in ber ©d&weij l)in. 3lm meiften

(ag H)r natürlich barau, bie $ilfe be$ ©d&mabifdfjen Öunbeö ju befommen.

©ie benotete baber an SBityelm ©pfc Don Öpffenberg über bie ©mpörung im

Tuttlinger 2lmt mit bem grfud&en, berfelbe foHc feine SRitfjauptleute an

eine gelegene SJialftatt berufen unb mit benfelben wegen ber eilenben £ilfe

oerljanbeln. liefer antwortete am (>. Tejember, wiewofjl ber 33unbe$;

abfdfjieb nod& im Trudf in SlugGburg unb nidfjt überföicft unb bef#alb bie

Sunbeöftönbe nod^ niebt wiffen, wie e$ folc&er eilenben £ilfe falber geftaltet

fei, unb e$ barum wo()l einer geraumen Qtit bebürfe, fo motte er be&un-

geartet \f)t ©djreiben an feine SMitljauptleute fo rafdj ate möglidj) gelangen

laffen unb tfjre 3ufammenfunft tnöglid^ft befdf)leunigen. 3nbeffen fott fte

aber aud&, wie es jene Crbnung ber eilenben &itfe verlange, ba« Styrige

jur Unterbindung ber ©mpörung mit allem pfeife unb ©ruft t^un unb

was iljr babei begegne, feinen 3Hitl)auptleuten unb tym fofort „fo tag«,

fo nadfjtö" jufd&reiben.

3tubolf von ©fingen tfjat in Tuttlingen unb in ber bortigen

®egenb, waö er fonnte, um ben 3lufftanb ju unterbrütfen ober wemgftens

beffen weitere Ausbreitung ju Der^inbern. äm 0. Tejember feljeu wir

bie brei Cberoögte von Tübingen, Salmgen unb Tuttlingen be&wegen um
il)n oerfammelt; am 9. Tejember barauf fanbte er an ©tattyalter unb

Regenten in Stuttgart fel>r traurige 23eridf)te über bie ©timmung unb

Haltung in ben oorberöfh:eid)if<$en £anben unb eine ©c&rift oom Sanboogt

in 9Jellenburg, „ba ifi weber $ilf nodfj 3tat." v
) 9lm felben Tage berid&tete

er: ,,©ie f)aben ben 3ier(e(b auf bem Sffialb angefangen." 2lud& mahnte

er, baö Regiment foQe ob ber Äoflen fein SJebauern l;aben; eß gef>e mdjjt

anberfi, folle größerer ©d&aben bem gürften unb oder ©firbarfeit, 2anb

unb Seuten üermiebeu werben; er wolle nichts unnfifc oerbraud&en. *)

1) Originale im 8taat$arc$ib in Stuttgart ; ©auernfrieg JaSc. 30. Bhtbolf

pon fingen erftattetc täglich gwcimal $3eri$t an bie Regierung in (Stuttgart; fo

föreibt biefe an ben SÄarfgrafen Wlxpp bon ©aben. öefcterer, taiferl. ©tattljatter,

nnb be$ taiferl. Regiment« im f)l Weiche berorbnete ffiätye fanbten (am 7. 2>ea.)

Äonrab üon 8tein ju 9teia?enf!ein unb Äonrab $ern>art, ©ürgermeiflcr bon Hug*-

bürg, ifyre 2Hitratl)e, an bie aufrührenden dauern. Urfunben im §taat£ar$ib in Sien.

2) Urfunben im (Staatsarchiv in Stuttgart unb im etabtarctyib in Ueber*

fingen. 3icr^efb = ber $erolb ging I>cntm unb rief $um Kampfe auf, unb alle«, »a$

@pie§ unb (Stange tragen tonnte, mußte auSrüden.
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(Empörimg im (Euttlittger 2lmt. 18^

SBUfjelm unb feine Stätte fd&rieben nrieber an ^Pfaljgraf Cubmig, welker

in feiner Rücfantwort bemerfte, es fei red&t, bafe fie fid& an ben Sunb
in Sdf>waben nnb an's SReid&sregiment gemenbet, ber ßrjljeriog werbe aud&

fein Ginfe^en fjaben. Uebrigenö werben bie Saliern wegen beö SBinters

md&t mel madfjen f8nnen unb bie 3lbreffaten mit tynen woljl allein fertig

werben.

allein ber 2luffknb breitete fidf) immer mefjr an«. 9fun fdfjidfte

ber ßofratl) in 3nn$bru<f jn 2tbftettung foldfjer Empörungen, audf) jn An-
legung ber ©pan unb 3rrungen, fo jmifd&en ©rafen, Herren unb vom
2lbel unb tyren Untertanen im £jegau, audf) in ben itanbgraffdfjaften

Äleggau unb ©tupngen fd&meben, ben Sorg 2rud)feft, Sdjweifyarb von

©unbelfingen, ©Ijrtftopt) gudjä oon gud&sberg unb Dr. 3afob granffurter

als Äommtfffire auf 21. 2)ejember nadfj ©toefadf), mof)in bie Regierung

t>on ©nfisfyettp jwei unb bie in (Stuttgart einen — weil 9tttter -Kubolf

von ©fingen fd&on bortfjin befohlen mar — aus tyrer 3Witte aborbnen

fotten. $>en Regierungen in Gnfistjeim unb Stuttgart, fomie allen Sanfc

oögten unb Pflegern ging üon (Srjfjerjog gerbinanb (am 15. £ej.) ber

33efet)l ju, in allem fidj gefjorfam ju erjetgen, was fein Hauptmann (Xrudfj;

fefe 3ö*ö) föwt Wnen -Dtttfornmiffaren ober bie SKefjrjatyl aus tynen in

biefer 33ejief)ung verlange, ©d&on am 17. ^ejember glaubte ber £ofratb

nad& ben neu eingelaufenen ÜRad&rid&teu ntd&t me&r an eine gütlid&e Sek

legung, fonbern forberte bie brei £auptteute beS ©djjmabtfd&en SBnnbeS auf,

fie fotten fi<# fofort nad& Ulm begeben unb bortyin bie fed&s üerorbneten

SunbeSrätlje berufen unb laut beS lefcten Slbfd&iebs }u Ulm über bie

gegenwartige bef<$werltdf)e ©a<$e beraten unb bann austrägt unb frud&t;

bar Oanbeln. £rud&fejj SBUfjetm unb feine 9tötlje fotten fofort eine Crb*

nung für eine £Ufe }u 9tofc unb ju gufe gegen bie aufrü^rifd^en Sauern

berafyfd&lagen unb vornehmen, moju i^nen nähere Snweifung jufommen

werbe. 1
) SDiefe Ratten bei Gr^erjog gerbinanb angefragt, wie lange fie

bie 200—300 ^Pferbe, bie aufjune^men er i^nen burd& fein tefctes ©^reiben

©ewalt gegeben, befteffen bürfen; fie erhielten aber jur Antwort, wegen

Unvermögens ber Äammer unb anberer gro&er abgaben fei es iljm nid&t

mel>r gelegen, bafe biefe änjatyl spferbe bur<§ fie aufgenommen werbe;

fie fotten es befftalb unterlagen. UebrigenS Ijabe £rud&fefc 3örg Sefe^l,

eine 2ht}af>l ^ßferbe aufjuneljmen, von benen ein £f)eil nadf) Italien ge*

fcfjicft, ber anbere aber ju ifjrcr unb anberer öftreid&ifd&en Regierungen

1) Urfunfcen im <gtaat«ar$to in (Stuttgart; D&errf>emifc$e 3cttförift 89, 411.
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gegenwärtigen 9Zot^burft aerwenbet werben folle. 2Benn fie alfo eine Sto*

jaf)! Sßfcrbc wollen, follen fie nur an Trudfrfefe 3örg fdf>reiben, ber tfjnen

fieser fold^e fänden werbe. 2Benn fie aber felbfl bte ^ßferbe erforbern

wollen, fo fönnen fie es t^un, ba er serfd&iebene (trafen unb oom Slbel

dou £aus aus befteUt unb auf btefelben Sefeljtbriefe ausgefertigt l)abe,

bie mitfolgen; bodf) fjaben fie es beut Trudfrfefe 3örg ju üerfünben, bamit

tym in feinem Sefe^le feine 3rrung begegne. 1
)

9?ad)bem 9tubotf von ©fünften ben Sefetjl über ©djjlofe unb Stabt

Tuttlingen unb über bie Sefefeung barin bem 2Botf T>ietridfj t>on £onburg

unb bem Hauptmann <gans ©igmunb £eslidf) übertragen, begab er ft$

jum Tag nad& St'odfadf). Trudtfefe 2Bilf)etm unb feine Statte fdf)rieben

tym borten, wenn etwa auf biefem Tage iavon gefjanbett würbe, eine

2fajal)l ÄriegSüoH aufjubringen, fo jode er baljin wirfen, bafc bas wirtem^

bergifdfje Kontingent aus einer anbern als ber wirtembergifdjjen Äammer

unterhalten werbe, darauf antwortete er am 22. Tejember, baju fei er

f<$on üorfjer entfd&loffen gemefen. „3$ adf)t, bafe, aufcer bem einzigen

gtedfen 9?eu^aufen, ber SWefjrtfjeit Sauern im ganjen Slmt Tuttlingen fein

5Hufc unb wenig in biefer <Sadf) mit ifmen auszurichten ober grofees 58er?

trauen auf fi* ju fefeen fei."
2
)

Unterbeffen liefe 2BUl)elm im eigentfidfjen 2lufftanbsgebiet ben Sogt

von Tuttlingen energifd^ t>orgel)en. StteS blieb ntd&t ol)ne ©nbruef unb

SHJirfung. 9Jlandf>e, bie fiel) ber Sewegung angefd&Ioffen unb ba« Sanb

tjertaffen Ratten, fugten wieber um SJhifnafjme unb 2lusfö$nung nadf).
8
)

gerner befleißen er unb leine 9iätfje etltd&e ®bte, Sögte unb Slmtleute

mit einer Slitja^I ^ferbe unb berichteten barüber am 24. Sejember an

ben ©rjljerjog gerbinanb bejw. an feine Regierung in Snnsbrucf, wobei

fie ausführten, bafe fie es in Setradjt ber gefährlichen, forglid&en 2äufe

für notfiwenbig fyaltm, in bem gürftentljum SBirtemberg minbeflens 100

unb bann in ben ©rblanben ©Ifafe, ©untgau unb Sreisgau 150 spferbe

von &aus aus ju befteHen; „beim fid> Säuern mit Sauern nidfjt fd&lagen

lajfen" unb bie Leiter aus bem äBasgau, granfen unb anbern weitgefeffenen

Drten, auf bie fie waren angewiefen worben, in eilenber 3Jott)burft mdfjt

1) Original tut ©taat*ar($to in Stuttgart. 9ia$ ber betlifgenbcn Sifte

war fcruäMfjj $örg mit 12 ^ferben bejlcüt.

2) Original im §taat*ar($to in Stuttgart, ©auernfrieg JJaSc. 30.

3) Sergl. etaat«ard)u> in Stuttgart, ©auernfrieg JJa«c. 6.
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„betrieben unb erfud&t werben fönnen". 2lflein am 28. Dejember würbe

ifjnen geantwortet: „2Btr benfen an eud) unb SBirtemberg oft unb ftnb

entfd&loffen, basfelbe ju fd&fifcen unb ju formen; aber bie t)on eudf) t)er-

langte Slnjaljl sterbe ju beftetten unb ju befolben ifl un$ aus oiefen elp

^aften Urfad&en nid&t gemeint unb gelegen/' Die von tynen fd&on ge;

fd&ef>eue unb gemelbete ©eftettung verbleibt ; aber fie l)aben bei näd&fter

$oft ju berid&ten, wer bie Seftettten ftnb, mie t)iel ^ßferbe fie galten unb

wel$e Unfoften auf fie gelten foQen unb mie lange. 1

)

2Bir $aben oben gefefjen, wie fidf) Söityelm bemühte, bie eifenbe

SunbeöfjUfe ju befommen. Gr mar beferoegen felbft in Ulm geroefeu,

fobann Ratten er unb feine SHät^c bie ©unbeöljauptleute gemannt. 3lm

22. Dejember fd&rteben biefe oon Sauingen auö, fie feien f)itx auf if>r unb

fürflltd&er Durd&laud&t (Srfud&en jufammengefommen, um ftdj) roegen föerjog

Ufrid^d unb ber ©mpörung beö gemeinen 9J?anne$ ju unterreben, ^aben aber

babei gefunben, bafc fie ju 33erf>anbtungen feine 2Ra<J)t $aben, aud& baju nid&t

orbnungögentäfe berufen roorben feien. 3bm f>abe er, ©pfe von ©Effenberg,

afe ber flurfürften unb gürfien Hauptmann ben jroei SWityauptleuten einen

Dag nad& Ulm auf 5. Qanuar anberaumt, unb batyin motten fte nodfj bie

fed^ö 9tätl>e befd&etben. Die »breffaten fönnen aud& tyre Sotfd&after

fd&icfen ; roenn fie aber feine anberen ©rünbe vorbringen, merbe bie eilenbe

$tlfe rooljl nid&t erfannt werben. 3n ftolge beffen oerjtd&teten fie barauf.

Denn afe 9tubolf oon (Sangen fie oon ©toefadj) au* am 26. Dejember

an bie eilenbe £tlfe erinnerte, fdfjrieben fie tym am 28. Dejember jurüd:

„Unb meit, ©ott f>ab Sob, foldfte ©mpörungen aufeer^alb unferer 93er*

mattung fdjroeben, motten mir unfert^alb um eilenb &ilfe anjuftetyen in

3tuf>e fielen, fonbem fürftl. Durd&taudf)t unb an beffen ftatt bie Herren

Äommiffäre barinnen Ijanbeln laffen, bamit nit ber grö&te Unfoften auf

unfere Äammer fomme." 3U biefem 3Ser§idf)t möd&ten fte um fo leidster

fommen, afe bie öftreidfjifdfjen Äommiffare in ©tocfad& tynen gleid&jettig

mitgeteilt Ratten, bafe fie fid& entfd&loffen, ü)ren ©tanbeö^auptmann um
bie eilenbe §ilfe anjufudf>en, maß fie audf> am 26. Dejember traten.

2
)

Die 33unbeSf>auptleute Ratten von Sauingen auö au<$ an Grj-

fjerjog gerbinanb gefdf>rieben unb Ujm mitgeteilt, bafe fie einen Dag auf

5. Januar 1525 nadf) Ulm angefefet l>aben, um ba fein ©egeljren ju t>er-

1) Original im ©taot«ard)io in Stuttgart, ©auerntrieg ga*c. 8.

2) Urfunten im (Staatsakt) in Stuttgart, ©auernfrifg 3a«c. 9 unb 30.
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nehmen, £rndfjfeft SBilfjelm unb 3°fjattn ©dfjab t>on 3J?tttetbiberadf> er-

retten nun ben Auftrag, afe erjtyerjogltd&e ©efanbte biefen 2ag §u befugen

unb bort ben brltten £tyeil ber 33unbeSf)Ufe ju verlangen in ber 2Beife,

wie bie Äommiffäre in @tocfad[) bem Sunbeö(;ouptmann ©t;fe von ©Effen-

berg fdjon pgefdaneben ljaben, ober aber ttjnen nod) jufdfjreibcn werben. 1

)

2ludj fanbte $crbinanb ifynen ein Strebenjfd&reiben für jenen 2ag ju.
2
)

£rudf)fef$ äBUIjetm unb 3o§ann Sdjjab trafen mit bem 33unbea=

au$jdf)ufj in Ulm jufammen unb mufften bie ©adje fo einbringlid^ unb

überjeugenb barjulcgen, baft legerer erfannte, bafc man ba mit ©ruft oor=

geljen müffe; aber weit bie Säuern fidf) nirgenbs im ftelbe oerfammett

tyaben, audf) metteröfyalber nidfjt tonnen, weit man baju gutes Äriegöoolf

brauche, ba« aber in Italien ftef)e unb, wenn ber »unb rufte, bort baoon

laufen fönnte, wad bem Äaifer Verlegenheiten bereiten bürfte, bej$alb unb

aus melen anbern ©rünben unb befonbers, ba& man gegen biefe unb

äf)nUd&e (Empörungen mit geriefterem Ärtegöoott unb ju nod) wetterlid)en

Xagcn ftattlidf) gefafft fein möge, folle ber Sunbeötag ftatt auf 12. 3)iärj

f<$on am 5. gebruar ju Ulm fidf) oerfammeln unb jug(eidf) aud) ein jeber

Sunbedftaat fid& mittlerjeit mit ber eilenben ober einer größeren &ilfe in

SRüfhmg ju galten unb ju fd&idfen erfud&t werben, bantit man bad, ma$

man auf bem näd&ften 33unbe$tage befd&ßefce, um fo fräftiger ooflfüfiren

fönne. dagegen tonnten fie mit tyrem ferneren ©efudf), ber Sunbedtag

möd&te nacij Ueberlingen vertagt werben, nid&t burd&brtngen, weil für bem

felben fdf>on Ulm beftimmt war. 8
)

1) Original im Staatdan$u> in Stuttgart, Vauerufrieg ftade. 8. 2)ad-

felbc ift an 2öill)elm gerietet.

2) Original im Stabtard&iö in Slugdburg. Vom 2. Qfanuar 1525 batirt

ein ©abreiben bed ©rjtjerjogd „an Xritc^feß SBilljelm unb 3ofyann Sa)ab in Ulm,

ober »o üjrer einer ift
M

, worin ifjnen mitgeteilt wirb ein Schreiben ber ^Regierung

obn Grnftdtjeim, um $u erfetjen, wie fia) bie aufrül)rifa)en unb abgefallenen Vauern

iljrer Verwaltung erzeigen . . .; wiewohl bura) befagte oerorbnetc ßriegdrätlje unb Vefetyld-

Ijaber ein Sudtrag, boa) oljne Söiffcn unb 3 ll9e&cn .
«nferer Regierung jugelaffen

worben, fo ift und boa) berfelbc aud ben Urfaajcn, welä)e biefelbe Regierung in ifyrein

€a)reiben angeigt, unb weil bie berührten dauern bidtyer feinen Vertrag gehalten,

feinedwegd angunebmen genehm. Sie tonnen baraud entnehmen, wad fie etwa fagen

follen, wenn bie Vunbedljaufctleutc unb bie fea)d öerorbneten Vunbedrätljc meinen, ber

folle biefen Vertrag annehmen. Original im Staatdara)to in (Stuttgart,

©auernfrieg gade. 8.

3) tflütfel, Urfunben 2, 287. Srfct, Äorrtfponbenj 6, 297.
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Stm 1. 3amtat 1525 fdfjrieb Crj^crjog gerbinanb an TrudE)fefe

SBtQelm, feinen ©tattfjalter, unb an bie Siegeuten in Stuttgart^ er t>abe

ben Äommiffären in ©todadf) einen Äriegsjug gegen bie 2lufrüf}rer anbe=

fohlen unb baju eine Summe ©elbes angewiefen, fürdf)te aber, lefetere

fei ju tiein; ba jieme fidf), ba& biejenigen ©elbtyilfe feiften, benen biefer

3ug jugut fomme. SDaju gehöre t>or allem 9Birtemberg
; ba^er follen fie

bie 2lusfdf)üffe bes Sanbes auf einen beftimmten Tag jnfammenbernfen,

auf ben fid& audf) jmei aus it)rer Glitte begeben unb wegen* einer ©etb^

Ijilfe ju obigem 3U9 fabeln follen. ®ie 2lbrejfaten Ratten biefem 33efel)le

gemäfe bie Slusfd&üffe jwar auf ben 9. Januar einlaufen, fanben es aber

bann au« oerfd&tebeuen Urfadjen für beffer, nidjt biefe ©elbforberung, fon*

bem anbere Soweit benfelben Dorjulegen. Sic teilten bies am 9. Januar

1525 bem Grjfierjog mit uub baten if)n, bie« uicfjt ungnäbig aufjuuefymeu;

benn fie feien ber Weinuno, bamit pfltdf)tfd)ulbigft gefyanbelt 31t l)aben.

Verlange er aber bod), bafc fie hierin Dorgeljen, fo motten fie es tljun.

Sie berichteten au<$ uon ber 9)Jifeftimmung etlicher barfiber, baft bas wir;

tembergtfd&e Sriegsoolf, bas na<$ Tuttlingen unb in anbere ©täbte unb

©etylöffer üerorbnet worben, fdjon nafje jwei 9Jtonate bort liege unb fernere

Äofien oerurfad&e, wäljrenb bie anbem oon ben öftreidbifdjen Grblanben

gefd&idten Truppen mieberum ab unb ^eimgejogen feien. SDenu obgleid)

jüngfl ju ©todadf) ein 2lbf<$ieb gemad&t worben, wie etliche ©df)löffer unb

gleden anberer öftreidnfdjen (Srblanbe, biefem ßanb ju gelegen, audf) follten

befefet werben, fei es bodf) mdjjt gefdfje^en, fonbem es liegen allein bie oon

biefem gürftentijum „im Äojten" ; fie feien im vorigen, wie audf) im jefeigen

3ug allweg bie erften geroefen unb müffen audf) bie legten fein, fonft tfjue

uiemanb etwas. 3>er ©rjfjerjog möge bie ßanbfdjaft in gutem äßillen

erhalten.
1
) ©tattfyalter unb Regenten fönnten um fo freimütiger fid^ in

biefer Sejie^ung äufeern, ba tynen ber 33ogt von Tuttlingen am 1. Januar

günfüge -Jlad&ridfjt gefanbt Ijatte. T>erjufolge Ratten bie gleden feines

2lmte$ jugefagt, bie Sanbfieuer auf &Uari (13. Januar) ju entrichten;

bagegen bat ber S?ogt nodf) um ©efdfjetb, wie er es mit ben ausgetretenen

1) Urfunbcn "(Original unb $oncepte) im Staatsakte in Stuttgart unter

S3auernfrieg gase. 8. Ärn 16. Januar öertljeibigt ß$ bev (Jv^erjog be$n>. [eine SRe*

gierung bagegen. 3)iefc ((Sr^er^og unb feine Regierung) Ratten bamal* nod) Qtit,

iWaubate wegen ber Cegate 31t frommen 3»ecfen $u erlaffen; allein bie roirtembergifäc

Regierung publicierte fte nidjt unb geigte bie« unter Angabe ber ©runbe an. (J3

mürbe nic^t beanjlanbet. 1. c. gaSc. 30.
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cibbrü^igen Sauern galten fotte. Sluf 33cfc^l ber ^Regierung liefe er bann

bereu ©fiter nroentiereu. darüber berichtete er am 8. Januar an bie

wirtembergtfehe Regierung mit bem Seifugen: „&err 3örg £ru<hjefc fyat

mir jugefchrieben, bie Leiter alliier bei etnanber su behalten, benn ©eine

©nab wolle in wenigen £agen nach mir fehiefen." *) 2tm gleiten £age

(8. 3annar) {(^rieben bie öftreidnfehen Äommiffäre von ©toefach au« an

bie roirtembergifche Regierung, fie haben bie Säuern auö bem Xuttltnger

8fott oor ftch mit ©eleü bejc&ieben unb mit ihnen einen äfolafe (Vertrag)

abgerebet, ben fte an ihre -Dlttoerroanbte bringen faden ju balbiger 5Rücf=

aufeerung. „Unb ifi unfer 9tath unb ©utbebünfen, roeil mir bed 5Heuhö=

regtmentö Stätf} ßanblung abgefchlagen, ihr mollt in folgen Sfalafc ein*

miliigen, bafj biefelbe nicht Urfadje h<*ben, anzeigen, mir roollen und

billiger 9?ed)te nicht begnügen laffen." 3n bem 2lnlafj merben 23 Säuern

t)on Salbingen, Öftngen, Siefingen,. Dberbalbingen, ©untfjaufen, Rüningen

unb £roffmgen als abgefallene namentlich aufgeführt, woraus tyxvotQtty,

bafe ber Slufruhr im ftuttlinger 3tmt bamate noch leinen großen Umfang

angenommen h<*tte.

£ag$ barauf f<hon fchrieben $ru<hfefe Üffiilhelm, Statthalter, unb

bie Siegenten an bie Äommiffäre jurfii, fie fyabin obiged erhalten unb

glauben, bafc bie Slbreffaten basfelbe auch mitgeteilt höben, unb

menn biefe e$ annehme, lajfen fie ft<h baöfelbe auch gefallen; ihr 9Wit-

regent Dr. Sohanneö Saut, ben fie oerlangt, werbe nächsten ©onntag bei

ihnen in ©toefach fein.
2
)

Sm 18. 3^nuar fonnte Stephen 3tcÖ^ ÄeDer ju Tuttlingen,

an Statthalter unb Regenten ju Stuttgart melben, ba& ihm bie Sanb-

fteuer in ben Rieden Suttlinger 3mt8 befahlt morben fei, ausgenommen

von ben abgefallenen Sauem, beren tarnen — e$ ftnb 12 — h*nta<h

gefchrieben fielen.
8
) ®er Sogt in Tuttlingen, SBolf 3)ietri<h von &onburg,

mufcte bamate auf fyötyxt SBeifung jur Serffigung be$ Xruchfeffen ©eorg

1) Urfunben im (Staatsarchiv in (Stuttgart unter ©auernfrieg ftaöe. 6.

2) Urfunben im ©taatSardtjit» in (Stuttgart unter ©auerofrieg gaSe. 6.

3) Original im (StaatSardjto in (Stuttgart, 33auernfrieg gase. 6. Hu<$

biefe festeren famen um biefelbe 3eit $u ben öflreidjiföcn Äommiffären nac$ <Stocfa($

unb baten um @nabe. <£* Ratten fta) alfo für) jubor rcieber 11 untertvorfen. 2)ie

roirtemb. Regierung befahl am 25. Januar, t»on allen bie rücffiänbige Canbfleuer olme

Wad&lag unberguglid^ einzubringen.
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t>on SBalbburg fielen unb war von bicfem mit famt feinen Leitern erfor^

bert worben, tyn nnb bie anbern öfhretd^ifd^en Äommiffäre anf tyreu

^cificationöretfeu, bte wir fpater fennen lernen werben, afe 33ebedhmg$=

mannfd&aft ju begleiten.

2tm 12. Januar befafjl tym SBilbelm nnb bte Regenten, alle

SReiftgen bt$ anf eilige ^Jferbe ju beurlauben, nnb mobificierte bies gleidf)

barauf batytn, bteö erfl nad& bem Xag ju (Sngen ju tf)un. Ü)a aber Zxwfy

fefj 35rg jagte, er wolle ofjne 9lü<fftd)t auf btefen Sag tyn unb feine

SRcifigen audf) femer beibehalten unb tyn befewegen bei ber Regierung in

Stuttgart vertreten ober forgen, bafe bie ^Regierung in Snnöbrudf bte Soften

übernehme, fo bat berfelbe am 18. Haimar um SBeifung. *)

£rud)fefc SBityelm f)atte über feine unb Sd&abs &anbfmtg unb

Grfolg auf bem 33unbe$tag }u Uhu (5. 3<wuar) 23eri<$t an ben terj^erjog

erftattet Sefeterer antwortete it)tn am 20. 3anuar, er jroeifle uidtjt, baft

fie beibe barin allen gteife gebraust Ijaben, unb neunte tyre fleißige &anb=

lung ju gndbigem ©efafilen an. Unb weit ber begehrten &Ufe Ijalber ein

anberer £ag auf Sonntag nadf) Sid&tmefe wieber naä) Ulm angefefct

worben, fo fei er entfd&loffen, tyn unb nodf) einen Slaty nrieber auf ben

2ag ju fenben, um obgenannte £Ufe ju begehren, worüber nodf) nähere

3nfiruction folgen werbe. 3Beil aber bie meiften Urfad&en unb ©rüube

folgen Segetyrenö an ben gegenwärtigen Saufen unb ber Sauern 2lufruf)r

fielen, fo §abe er bem 3örg 2rudf)fef$, feinem Siaty unb Hauptmann, be=

fohlen, tym (2Bityelm) ju jeber fcit barüber Öerid)t ju geben, bamit er

auf bem angefefcten $ag um fo grünblidfjer bem SunbeSraty bie Sadfje

oor^alten unb barauf geftüfct bie &ilfe begehren fönne.2)

SHuf biefem 33unbe$tag erfreuen als öftretdjtfd&e Öefanbte:

ßpriacus, gtetyerr von ^ßotyeim, ^ofmeifter unb Hauptmann ber öftreU

dfcifd&en Sanbe ob ber Gnns, äBityefot Xrud&fefe, Statthalter beö prftentyumd

SBirtemberg, 6l)rifiopl) Sud&ö oon gudfjsberg, Hauptmann ju Äufftem, unb

Dr. granlfurter, öftreid&tfd&er Äammerprocurator. (Sa Rubelte um
2Bidf)tige8, unb barum foldf) ftattltd&e ®efanbtfd&aft. ^n tyrer ^nftruction

Ijtefi e$: ©ie follen gerbinanbö guten Sßitten anjeigen, fowie baran er-

innern, bafe bie früher wegen ber befd&werltdf)en Saufe befdf)lojfene eitenbe

£ilfe trofc beö 8egel)ren$ be£ &ofraty$ bte jefct nid&t gewährt warben fei.

1) Original im Staatsarchiv in Stuttgart, SBaucrnfrieg graSc. 6.

2) Original im @taat8arc$to in «Stuttgart, ©auernfrieg gase. 8.

Digitized byGoogle



\88 <2rj!er (Eljeil. Die ^atoh'x^e linie Don 1566. IDill^elm b. 5.

Obgleich gerbhwnb gern Soften unb Ueberlaft t>erhüten möchte, fo tragen

fich bo<h nach ben Senaten ber ^Regierungen ju Qnndbrud, ©nfidbetm unb

Stuttgart folc^e &anblungen }tt, bafe man nicht länger bagegen fttQfte^eit

mag, nnb befonberß, weil biefelben Steuern uns unb unfere ©dnrmuerroanbte

mit ber 2^at auö eigener ©eroalt unb ohne alle Urfadje über unb roiber

ben aufgerichteten Vertrag überfallen, etliche Dörfer im 2tmt Tuttlingen

unb Millingen mit ©eiuatt ju gteichmä&igem ihrem Ungeborfam genötigt,

bie ©tabt SJreunlütgen mutwillig eingenommen unb befefct, ben 2lbt oon

©t. Stafien unb etliche feiner £ont>entbrüber wrjagt, fich in ba$ Ätofter

gelagert, bort geplünbert unb ben Sßrior unb Äonoent in Slbroefenljeit beö

Prälaten fid& in ihren Schüfe unb Schirm ju begeben genötigt, obgleich

fie Seibeigene be$ Älofterd unb biefeö bem (Srjberjog mit Cbrigfeit unb

Äaftenüogtei jugef)ört. So tiaben fie bas Älofter St. Trubpert geplün-

bert unb t>icl anbern Ungeborfam erjeigt, motten auch mit &ilfe unb $u*

thuung be$ &erjog$ von SBirtemberg, melier ein Urfädjer aller folcher

Gmpörung unb täglich in trefflicher Lüftung ift, ihnen &ilfc unb Seiftanb

ju tf)un, ber auch für unb für feine eigene 33otf<haft bei ihnen tyai, alle

anbern gehorfamen Untertanen unb befonberö baö ßanb 2öirlemberg ju

fich bringen ober überjieljen, finb aud) burch iljre &auptleute: ben £an$

SMüllner unb Csroalb 3Rober aus bem Srigtbal geroiffer £ilfe mit @e-

fcpfc unb ©elb t>ertröftet, ^aben aud) einen (Sib jufammengef^rooren unb

fich Derbunben, t)iefür ihrer Cbrigfeit allein ben 23obenjin$ unb 3^nten

ju geben unb fo ihnen bie £ilfe, mie obenfteljt, roeldje allein burch ben

&erjog t>ou SBxrtemberg gefchehen muft, 5ufomme, atebann für unb für

burch bas ganje 2anb ju jieljen unb alle Dbrigfeit, ©chlöffer, ©täbte unb

gleden an fi<h ju bringen, ju fd^äbigen unb ju überjtehen. £efef)alb be-

gehren fie normal« bie juuor t>errotlKgte, aber noch nicht geleiftete eilenbe

ßitfe, auch roegen ber ©tabt 2Balb$hut, bie in ihrem Ungehorfam t>er-

harre, trofc ber gegebenen 3ufage unb trofc aller gütlichen SSerhanblungen

auf trielen Tagen. SDen *ßrebiger (53. ßubmaier), ben fte dou fi<h gethan,

habe fie roieDer ju fxch genommen, unb biefer treibe es fchtimmer ate

vorher. SDer (Srjh^iog 1)abt 3^fage von ben neun Drten ber ©chroetj,

bafe fte ihr (ber ©tabt 2Balb$hut) nicht Reifen, roenn fie auch auf bem

gütlichen Tag ju Äonftanj berfelben »eiftanb geleiftet höben.
1

) SDie ©e^

1) ^eter <5c$eer f$rei6t am 4. ftebr. Don Ettlingen au« an Statthalter

unb Regenten in ffitrtemberg: 2)ie neun Orte ber (Jibgenoffenfäaft, fo ber lut^crif^en

©eetc autotber, ^aben bem $er$og Ulri^-^teDor unb erft fürjli^ »ieber getrieben,
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fanbtcn foflcn bcö^alb an bic befdhloffene eilenbc £tlfe erinnern, unb ba

fdfcon baö ©erfidfjt von berfelben abfdfjrecfenb nrirfe, fotten fie tvenigftens

ben britten $heil berfelben begehren. 3öenn aber bie 5}unbe3ftänbe eine

nochmalige gütlidfje ftanblung mit 3Balb$hut verlangen, fo fotten bie

fanbten bem S3unb ju ©efaflen barin nntttgen. SBenn audh bie von 9&aü&

Out bie gütlid)en SDltttel annehmen, fotten bie ©efanbten bodfj auf ber

eilenben £ilfe gegen bie Säuern beliehen. 2fod() fottten fie bafjin toirfen,

bafe biefer »unbeötag in Ulm aufgehoben unb nadh Ueberüngen, weil be-

jügli<h ber- fd&tvebenben grage günftiger gelegen, verlegt ober memgftend

ber nadfrfte Xag bort gehalten werbe. 1
)

2Bie mir au$ biefer ^nftruetion fehen, l>at man e§ von öftreidfnfcher

Seite für nötfjig gehalten, alle ©rfinbe jufammenjuftetten unb vortragen

ju laffen.
2
) Unb bodf) hatte bieö nodf) nid&t fofort erfolg, ©d mag no<h

mandfjer 3?>erhanblungen ber öftreidEnfdhen QJotfdfjaft beburft ^aben, bis

enblidf) am 11. gebruar Xrudfjfefc 2BUhetm an bie Siegenten in Stuttgart

treiben fonnte : „Sie Sierfammlung be$ 33unbe3 l)at ftdh ^eute ber

eilenben #ilfe entfdjiloffett unb wirb jefet nachmittags mit und, ben Äom-

mtffären, ferner hobeln unb biefelbe $ilfe anseigen unb bamit mich, ben

Statthalter, tvieber auf'« ffirberlt<hfte fynab in'ö Sanb abfertigen, unb ift

biefe ^itfe alfo georbnet, bafe iDJainj, Sßfalj, äßürjburg unb Reffen ihre

Seifigen bireft auf Stuttgart fehiefen, besgtetd&ett bie &ilfe bes gufjvolfeS

in 14 Tagen mit ben übrigen Steifigen tytt ju Ulm anfommen, unb fo

mir bann gufjfnecht notbürftig, wirb man uns von benfelben verorbnen

bag er bic lnt$erifa)cn ^viefter unb anbere berfelben Seftc anhängige ni<$t bulbe, tynen

and) felbft ni$t anhänge; too ni$t, fotte er fta) roeber föatlja, $tlfe nodj ©eiftanbs

gu üjnen öerfeljen, fonbem toiffen, bajj bei Ujnen befd&loffen »orben, berfelben Seftc

unb üjren Snljängern iljre« Vermögens guwiber fein $u motten u. f. tu. ; aber bte

anbem Orte, befonber* 3öri($# f*ehfn fe ^r fl
ut mit Original im StaatSantyto

in Stuttgart, ©auernfrieg, gaSc. 15. 3)ie$ foflte fiiub gegeben »erben, bamit md)t

bie ©uubcSratljSmitglieber au£ JJuv^t oor einer Skroirflung mit ber 6dm?et$ gegen

ba« Aufgebot ber eilenben #ilfe ftimmen.

1) Obergern. 3eitfa)r. 39, 413—419.

2) flankier unb Regenten in Stuttgart Ratten no<$ am 4. gebruar an

Sityelm bie neueften 3eitungen gefa)icft, bie alle barin übereinftimmen, ba| #er$og

Ulrich fein £cil gewiß unb in furjer 3eit t>erfu<$en »erbe ; bie« fotte er ben ©unbe$-

ftänbcn vortragen unb fie mahnen, bei 3eit mit (Jrnft (Sinfc^en* ju ttnm, wie bie

$öa)lic$e ^ot^burft erforbere. Original im <Staat3ara)io in Stuttgart. 1. c. gaSe. 15.
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unb jufd&tdfen. Darum feib fröfyüd) unb rootylgemutl); benn i<$ ^offe, je

mit &tlfe bed allmächtigen, nrir potien biefen Dingen aßen mit SBibcr^

ftanb unb gutem 9tatl) begegnen, üerfetye midf) audj, bafc idf) gar in furjem

m[t $reube nrieber bei eud) fein werbe." 1

)

Site bie SunbeSoerfammlung bie eilenbe &ilfe befd&lofe, hatte fie

babei bie SRebenabftd&t, fo bas Solf in Ulm jufammenfomme, foQe es am
&tnaufjief}en audf) bie aufrü^rigen Säuern (Saltringer Raufen u. f. ro.)

ftrafen. Darüber befc&roerten fid& bie öflretd^ifd^cn Sotfd&after mit bem

Semerfeu, fürfil. Durdfolaud&t (gerbiuanb) l)abe um &üfe gegen 2BaIb$l)ut

u. f. w. angerufen ; biefe fei tym juerfannt morben. X^ue es bann einem

anbern notf) ber aufrü^rigen Sauern ober anberer Sad&en Ijalb, fo möge

man alöbann bemfetben and) &Ufe juerfennen. Die Serfammlung liefe

bie Sotfd&after nodfjmalä bitten, e$ jujugeben, bafe naä) Slnfunft bed Ärieg«;

t)o!fö im hinaufjie^en bie Säuern geffraft werben; geben fic e« mdf)t ju,

fo mfiffe man tynen nadf) ber Sunbeseinigung bie £ilfe juftetlen, ba fie eö

feien, bie angerufen haben.
2
)

9tad&bem einmal bie eilenbe £ilfe befc&loffen mar, mürben am

gleiten unb folgenben Xage bie näheren SWobalitäten berfelben feftgefefet

unb am 12. gebruar allen Sunbeöftänben oerfunbet. 8
) Die ©tabte haben

befd&loffen, bafe eine jebe Stabt mit ihrer Slnja^l ju 9?ofe unb ju ftufc am

27. gebruar in fiangenau fein fotte, befonber« ba« gufeuolf; bie Stetftgen

mögen fidf) in ber SRähe von Ulm (ca. 1—2 3Meilen) einquartieren. „SBenn

alle« jufammenfommt, fo finb ed 1045 Seifige unb 2407 ju §ufc."
4
)

2Irfet brfidft babei bie Seforgnife aus, bafe man „ben Sauern mit fotdf)

roenigem Solf nicht ftarf genug fein werbe". Diefe Sefürd&tuug feilte,

wie mir oben gefe^en, 2Bilhelm mdf)t. Soll ber beften Hoffnung reifte er am

13. gebruar früh dou Ulm ab, fd&rieb bann noch „in ber jroötften ©tunbe

nadf) SJtittag" in ©öppingen an feinen Setter ©eorg unb an bie Siegenten

unb 9töt$e in Stuttgart bejüglidf) ber politifdfjen Saufe unb fd&lofe: „3<h

null morgen auf ben %mb\b ju ©klingen unb bamadfj bei guter Dageö-

jeit bei (Such ju Stuttgart fein."
5
) 3n Clingen mad&te er nach Dif<h

1) Original im ©taatSardjto in Stuttgart, Cauevnfricg 3fa«c. 13.

2) «rfct 1. c. 6, 305.

3) ^reiben SBilljelm« an bie Regenten 1. c.

4) Sfrtst, £orrcfpont>en$ 1. c. 6, 304.

5) Original im ©taatSard&to in Stuttgart, ©anernfrieg 3fa$c. 13.
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IDtHjelms Sauern rebeflifd?.

bem SKarfgrafen ^Phißpp von Saben, Statthalter beö Sieid&sregimentö, einen

93efu<^ unb theilte ihm auf befragen mit, baß bie Sunbeöoerfammlung

ein Aufgebot angeorbnet tyabe, um bie Säuern, roenn juerfl gütliche 3WttteI

nicht jum Qitlt führen, ju beftrafen. ©er SRarfgraf empfahl babei gütliche

^Uttel. 1
) 3)och nur ju batb fotlte e« ft<$ jeigen, baß SBilhelm ju fe^r

Dptimift mar. Um SBieberholungen ju aermeiben, fönnen mir feine

fernere X^ätigfeit al« eine« Statthalter* in SBirtemberg beim ©nfall

ßerjog Ulrichs unb im Sauemfrieg erft fpäter bei ber ©efdftfchte beö

Sauemjörgö jur Sarftellung bringen unb muffen alfo auf ben fotgenben

(}meiteu) $hetl biefe« Raubes oerroeifen.

2Baf)renb SBilhelm afe Statthalter in SBirtemberg roetlte, mußte

er erleben, baß auch feine eigenen Untertanen ftdf) empörten, Schon t)or

bem eigentlichen Sauernaufftanb erzeigte ft<f> fein 3^eil ber &errf<haft 9Balb=

bürg ungehorfam. Xrud&feß ©eorg vermittelte, ©arauf fd&rieb ihm SBtthelm

am 6. 3nni 1523: „$erer von 2Balbburg falber ift mir ganj bejchroerlich

gegen ihren Ungehorfam ftitt ju flehen am melen beweglichen Urfadfjen unb

ift mir auch ihrethalben leib, baß fie ihren gefdfjroorenen @ib, mir ju meinem

$heil gethan, nidfjt beffer bebadtjt; aber eu<fj ju freunblich bienftlidhem ©efallen,

fofern bie Sunbeörätbe mi<h jcfet beßhalb nicht erfud&en unb brangen, will

ich biefer 9*9*n fte ruhen unb füll ftehen, bodh meiner ©ered&tigfeit

in aKroeg unfchäblich, unb ihr follet mir bei meinem ©Ott unb Schöpfer

glauben, wenn ihr mir nit fo lieb märet, ich mollt gegen fie hobeln

fold&er 9Diaß, baß fie gebührliche Strafe empfängen unb fünftig noch Diele

3ahre müßten baran benfen, auch mich erfennen ju meinem £l)eil für

ihren £errn."*) 3)en ©runb biefer ©mpörung fennen mir nicht, anfangs

1525 ließen fi<h von ber allgemeinen ©ährung im Slllgäu auch SBilhelm«

Unterthanen in ber #errf<haft £rau<hburg anftedten
8
) unb jeigten fich

in befonberem ©rabe rebeüifdfj. Sie gruben vereint mit anbem ober-

1) 2»te8 berichtete ©ityelm «m 17. grebruar toon (Stuttgart aud an bie

brei $3unbeS$auptleute. Urfet L c. 6, 309 f. Eergl. über bicfe 8erljanblungen

u. f. ». noa) «aumann, «fteit e. 33, 48, 50, 98, 119. SHfitfel, Urhtnben 2, 287.

2) Original im SBolfcgger Hrdbto 9lr. 9890.

3) 3örg <Sd)mib, genannt änopf, t>on 8euba$ bcfannte, bag er at* An-

fänger famt anbern be$ <8otte*l)auff$ Kempten Stotoanbten ben anbern $errfd)aften

:

*ug*burg, SRontfort, £rnä)feffen u. f. w. iljre armen Seute abfällig unb $u ihm

gebrad)t habe. Saumann, Sitten 349.
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$2 <£rjter Ctteil. Die 3afobifdje üiiie von ^2*—1566. lüilljelm b. ä.

lanbifdjjen Sauern am 15. (ober 17.) gebruar Pom ßönigsmege (fcanbftrafee)

im £>orfe 9limpad& (eine ©tunbe von %$nt)) <hi *iw l)albe SJleile weit

bis nadf) Seuren über 6tod unb ©tein einen tiefen (Sraben, woburdfj fie

bie Sanbftra&e aus bem niebem Schwaben abfd&nitten, weil fie pou ba^er

einen Angriff beforgten. 2Bill)elm, von 2lbt ^f)ilipp von 3^9 tytvon

benadf)rid)tigt, erfudbte biefen (G. sJJiärj), wie bisher in allmeg bas Sefie ju

tfjun unb namentüd) ju Unterhaltung bes ©dbtoffes Xraudjburg ftorn

mahlen unb baljin tfifyxtn ju laffen, batnit ber Sogt unb bie 3nl)aber bes~

felben nid)t in 2Hangel fftmen; er bitte, fügte er bei, gleichzeitig audf) bie

©täbte SBangen unb gsnp, borten etwa ad)t Äned&te auf feine ftoften

lebtglidf) ju Sewad&ung bes ©d&loffes ju fd)i<fen. ScfetereS war am 15. 3}iärj

nod) nid)t gefdfjeljen. 2>er 2lbt fanbte feinen greunb unb Liener jur

Unterftfifcung bes Sogtes nadf) 2raud&burg gegen ben SBitten ber Säuern.

2)iefe warfen alle ^Soften nieber unb erbrachen bie Sriefe, wefeljalb ber

2lbt bis 18. 3lpril bem Trudjfeffen nidjt me&r fdfjreiben tonnte. 3n ber

Snrifdjenjeit Ratten bie Säuern bas ©d&lofc Xraudjburg burdf) Serratf) einge^

nommen unb wollten audf) bas Älofter in Ssntj plünbein, wefftatb ber äbt

fidtj genötigt faf), mit bemfelben fidf) in ben ©<$ufc ber 6tabt $Snij ju

begeben, welche es am 4. 2lpril befehle unb bis jum 23. 3uni in tyrer

©emalt behielt. 2lm 19. Stpril unter^anbette Xrud&fefc ©eorg mit ben

SKugsburger unb Äemptner Säuern, mit benen bes Xrudjfejfen äöityelm

unb ber 9Rarfdf)älIe von 5ßappenf}eim, bamit fie ben 2i>eingarter Sertrag

annehmen. 2lm 2. 3)lai aber \)atttn noä) nid)t alle bie Xmutyme jugefagt.

2lm 8. 3Wai fd&rieb SBifyelm an bie Sunbesperfammtung, obgleidf) er ben

9Beingarter Sertrag annehme, fo Ijaben bod) bie Untertanen feiner ißerr-

fdjaft Xraud&burg gegen befagten Vertrag, befonbers ärtifel 4 unb 5, tym

noeft bisher bie ftulbigung nidfjt tyun, nodf) fein ©d&lofj Xraudjjburg wieber

einantworten wollen, fonbem fie perlangen por allem, bafe er auf ben

aufgerichteten Vertrag (auf bie $m jufolge besfelben }uftel)enben gorberungen)

perjtd)te; fobann wollen fie porljer wiffen, wie tyre permeinten Sefcfjwerben

entfd&icben unb oerglidfjen werben. £>a ifjm bies aber ganj bcfd^n>crlid>

unb nad)t^eilig unb bem Sertrag juwiber fei, fo bitte er, bafe fie ifjn als

getreuen alten Sunbesperwanbten bebenfen unb ben ©tabten Äempten unb

Ssnr) fd^reiben, bafe fie jemanb ber S&rigen „tapferen Slnfe^ens" oerorbnen,

fid^ jufammen gen 3ön9 ffi9en/ öuf beiliegenbem ftttttl genannten

^erfonen („fo ber anbem meiner Untertanen ^auptleute unb Vorgänger

finb") por ftd^i berufen unb fie baljm bringen, ba$ fie tym fein ©d^lofe

unjerftört unb ungeplünbert fofort überantworten, gebül;rli^e ftulbigung
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Banernaufftanb 1525.

t&un unb foitfl nad) jenem Vertrag leben; für biefen gati wolle er audfj

©efanbte auf jenen ^ag nad& Sönp fd&ufen, bamit fie ben Xabigungöleuten

(Sermittlern) über ba$, wad btefjer in folgen <5ad&en gejubelt werben,

gut Unteramt geben. 1
) 2Ba$ barauf geföaf), wiffen wir mdf)t. £er

Stebeflen-änffifirer war 3o^ann Sogt von ©rofftoljleute, unb Sauerm

rattye waren Xljomaö SRegerlin, *ßeter unb Sodann Glatterer. £em Souper

illofler Ratten fie alles weggenommen, toaö fie au&erljalb ber dauern be?

tommen fonnten an ßorntriel), gerben u. f. w. „£ie legten fid) jum

Biete," nad&bem ©eorg Xrudf)fefj mit bem fiegenben ^unbeö^eere gegen fie

in bie ©egenb von Äempten üorrüdte. SBorljer fdfjon ^atte 2iUIl>elm nodf)

ben ©ri^erjog gerbinanb gebeten, mit ben dauern ju unterfjanbeln, bamit

ifjm £raudjburg wieber ungeplünbert unb unoerbrannt jnrüdgegeben werbe.

£er ©rj^erjog, weiter * Se^en^err von Xraud&burg war, Ijatte fid) ber

©adje angenommen unb einen Jag jur Skrljanblung angefefet, mooon er

unter bem 10. Sunt ben Xrud^feffen benachrichtigte, bamit berfelbe auf

bem anberaumten Sage felbft erfdtjetne, ober feinen Slnwalt id&icfe.
2
) Ob

biefer Xag ju ©taube fam, unb wa« auf bemfetben t>crt;anbclt würbe,

wiffen wir nidjjt; allem nadf) ^at, wie fdfron oben angebentet, ba$ evft an*

fange 3uli erfolgte ®rfc^einen beä Srudfjfeffen ©eorg in ber Äempter

©egenb unb bie burd(j ityn gefdfjefjene 9Jiebermerfung ber aflguuifdfoen Sauern

and) bie 9tu&e in ber &errfdjaft Xraudfjburg wieber Ijergeftellt. äBÜfjelm

ritt am 25. 3uli nadf) bereite unterbrüdtem 2lufrul)r in bie Stabt ^n\), braute

jugleid^ ben 3ol)ann 2>ogt t)on&olsleute unb ben 3)Je§ner pou SBolfternaug alö

©efangene mit bafjin. 33eibe lefeteren würben bann nad) Kempten geführt unb

hierauf i<ogt uebfi 18 anberen SJebeüen ju Xnxai) bei Kempten enthauptet.
3
)

1) ffoneept im ©taatöardjiö in Stuttgart unter Sauerufrieg JyaSe. 15.

2) Original im fürfil. gBiu$a$'ftyi! ^Crd^iü in ftißlegg.

3) 2tfeberbe(f 63 f. Urfunbe im fürfH. Sfrdjio in Stißlegg ; Naumann, Elften

$ur ®efc^i(^tc be$ beutfetyen SauernfriegeS au§ Oberfdjroaben, 8. 140, 167, 243 ff.,

246, 259; Söerbenfteiner Sljronif in SaumannS Cuetfen jur ©efcfyitye be£ Sauern*

frieg« in Oberfa^mäben, Sibliotljef be8 Sit. herein« in (Stuttgart 129, 487. (Schreiben

be« £ru($feffen cbenbafelbft 533. Saumann ©efa). be$ StdgauS 3, 22. 24. 28.

tfaßer ben oben benannten Ijatte aud) ein genriffer ftafob Sogfer fo „fjäßlid)" gegen

2Bilf>clm grfanbett, baß biefer no<$ am 28. Oftober 1529 eine gürbittc be$ 5tbtö

©ebapian bon Äemptcn füt benfelben, „ber bier $atyre ni$t bei SBetb unb SHnb fein

tonnte," abfdjlug mit bem Semerfen, bem Sogler fei bon feinen Soreltern unb if>m

nie ?eib, wo^l aber biel ÖJutc« gef^en, nnb^ wenn ber «bt gemußt, wie fjäßlicfy biefer

gegen i^n gc^anbelt, Ijätte er i^m feine fo gnäbige JJürfc^rift gegeben. Original im

9tei$*ar$tb in 3»üna)en, «belöfelect.

fil|f}Ct, «efdjldjtt von Walbburg lt. 1^
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€rj*er Ct^etl. Die 3afobtfd?e finte von 1566. IPtUjelm b. ä.

8uö bem ätejeicfmifj ber im treffen bei aBinterffctten-effenborf

am 13. 2Cpril von Xrudfjfefe ®eorg gefangen genommenen ©auem ergibt

fidf) femer, bafe audf) SBilbelm* Untertanen in ber ©raffd^aft griebberg

fid^ ber ©mpörung angetroffen Ratten.
1
) @ie nahmen nad^^er jmar aller*

bing* ben SBeingarter Vertrag an, aber am 22. SJtai änderte 3oI>ann

SReder, ©Treiber ©dfreer, gegen Xrudjfefe aBil&elm bie öeffird&tung, ba&,

wenn bie £egautfd&en Säuern, bie ifpen Raufen wteber ju ftörfen trauten,

l^erauafommen unb ben See^aufen an ftdj gießen, ba* gange ßanb bie

£onau abwärts bis gen nnb über Ulm tynauS wieber abfallen werbe.

£ag$ barauf fanbte 2BiI^eIm biefed Schreiben von Bübingen au* an %xu&

fefe ©eorg, roobet er i^m ju erwägen gab, bafe wo&l fo billig biefer Drten

geholfen werbe, als bafe man in ^raufen ober anbern Drten jie^en folle.*)

$od& Srud&fefe ©eorg mußte bem »efeble be« ©d&wäbifd&en »unbe« gemäfe

nad^ grauten marfdfjieren.

Xreu blieb bagegen Wieblingen, »m 28. OTdrj 1525 banfte Xrudfc

feg 2Bttye(m von Stuttgart au* biefer ©tabt, bie ftd^ aHjett gehalten, wie e$

©brenleuten gebührt, bafe fic jidfj „jefet in biefen empdrlid&en iiäufen ate fo

jtonbfjafte Siberleute bewtefen". Gr wirb tyr bie« nie wgeffen. ©ie fofle

ftdfj in fein Sünbrnfe einlaffen, baö ju tyrem abfalle bienen möd&te. @r wirb

all fein Vermögen ju tyr fefeen unb jte nidjt oerlaffen.*)

dagegen gätyrte es ftarf in ber 9tadf>barf<$aft, ndmlid^ ju Un=

fingen. 2lm 3. 3Wai fd&rieben bie Verorbneten be* Sunbe* an biefen:

„2lucb Xru$feft SiMlbelm« Sauern in unb um Unlingen wollen nid&t bul-

bigen, finb ^eute jufammeugelaufen unb berufen anbere ju ftd&, fo baß

ba neuer äufruljr ju befürdjten ifi/
4
) 2)iefelben $unbe*rätl)e {^rieben

am gleichen Tage an ben Örafen %tÜ£ von Sßerbenberg, banf feiner

$anblung fönne nun neuer 9lufruf)r ermad&fen, wenn bie Sauerfd&aft ju

Unlingen beute eine Verfammlung galten foQe.
5
)

£a ®raf $elt£ von SBerbenberg feine Untertanen anjugreifen

fortfuhr unb am 9. Sunt einen Sauern von ßunberfhtgen gefangen na&m,

1) »aumann, SCften @. 234 f.

2) ©anmann, litten 294." Hm felbcn Xage fanbte er üjm au$ ben

SBeitprcty oon Cbtr(— Unter?) Heringen nnb ben JJörg <£ge al* Äenner ber fränfifa>en

OanbeSart, erbat fta> aber bie n?irtembergtf$en (Jinfpänner jurüd 1. c. 295.

3) Rotuliis inquisitionis €>. 444 in 3nn*brucf.

4) Original im 6tabtar$fo in £ug*burg.

5} ftopie a. a. D. in ÄugSburg. »
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IDilfyelms Krantyett.

fdjlugen bie ©auem ©türm unb crforberten audfj bie Xrucfrfefftfd&en Untere

tarnen an fidf), weld&e aber nid&t von tf>rem Jperrn abfielen. SBenn ntd&t

2Bil§elm jufättig ju ipaufe gemefen wäre, würbe ftd&erltdf) eine neue @m-

pörung entftonben fem.
1

)

Später flehten fte bodd wieber aufrityrerifdfj geworben ju fein.

2>enn am 23. 3uli richtete 3örg £rud&fe& ein ©^reiben an alle 33ürger,

dauern unb (Semeinben ber £errfdfjaften Untingen unb &of>entengen unb

iljre SWitoerwanbten, worin er itpten Dor^ielt, bafe fte fLd& meljrfadS) gegen

ben 26eingarter Vertrag verfehlt „mit Sturmfdf)lagen, gemattiger unb

frepentlid&er 3ufammenlaufung unb tljätlid&em gfirne&men gegen unb roiber

be$ löbüdjjen Sunbe« fürgejogenem ftriegtootf" u. f. ro. 3ugteid& befatjl

er tynen, fte foDten folgern Vertrag normal« nad&teben unb ntdfjts befto-

weniger ifjre SJotfd&aft mit ooDfommener ©ewalt ju tym fenben, fidf) um
bie Uebertretung von gemeiner SBunbedftänbe wegen mit tym vertragen,

fonft werbe er mit »raub, £obf<$lagr •Ra&m (^Jlünberung) unb in am
bereut SBege gegen fte Rubeln, beffen er bodf) Heber überhoben wäre.*)

3m ftrüföaljr 1525 $atte Xrud&fefc äBil&etm einen Sd&laganfafl

erlitten, fo bafe er alle Äraft twlor unb wie tobt balag. 35ie ju ibm

berufenen 2lerjte Ratten na<$ langem Seratlrfdf)lagen befdfjloffen, mdfjts weiter

mit i&m twrjunefjmen, fonbern ben lieben (Sott walten ju laffen; „benn es

wäre au« mit if>m." „3)a$ Ratten fte aber ganj fHD gefproc^en unb ge-

meint, baft er'« uid&t &öre; aber er $at ade« gehört unb gebaut: 3&r

8öfewidf>t, tyr lüget; idf) will eud& nodlj felbft überleben, Ijat auef) nodf)

bei 30 3a&re gelebt/' 3
) 3n ber Xfyxt rnufc e* fel>r fd&limm um tyn ge-

flanben fein; benn eine anbere gleidfoettige SWadjjridjjt befagt, bafc er, fowie

ber Äanjler Ur. SBinfel^ofer mit allen ©aframenten Derfefjen worben, unb

bafj ju beforgen fei, bafe feiner bleibe.
4
) 2Bie eft ftdf> nä&erbm bamit

t>erl)telt, wiffen wir nid&t; wir Ijaben nur $wei ©riefe aus jener &t\t, in

benen barauf Sejttglid&eS enthalten ift. Ärn 11. Äpril 1525 fdfjrieben

$rudjrfefe SBityelm unb Dr. SBtnfetyofer von Bübingen au« an bie Regenten

unb9tätl>e in Stuttgart: „2Bir $aben &eute jwei jugefRiefte ©Triften unb

1) So fd&wibt fcrodMeß mifrlm am 12. 3uni an ben »unb; f. «rfet 9, 50.

2) Original im fürftl. Zffnxn unb £ajri$f<$en Bn$to in <5$eer.

3) 3immerif*e (J&ronif 4, 256.

4) ftnöringtr, Annales Faucenses, ©tbliotljet bc« Citerar. »min* in

etuttgart 129
r
405.
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$6 <£rjter (Ehrt!. Die Jatobifdje Cime von N2$—1566. ittilliclm b. 5.

Diel Steigungen, barin man bei ben Sunbedftänben unb in anber 9ßeg

im Sanb 23erfel)ung tyun fottt, nad& SängS t>emommen unb atebalb Dr.

gaut unb ben von ftattottitfd) ^inab ju eud) ju reiten gefertigt unb bitten

eudj ganj freunblidf), weil wir beibe mit fdjroerer unb harter

&r anfielt be laben, if)t wollet atter^anb unb fürfallenbe 2lu$-

Teistungen, wie audj bie jeberjeit fürfommen bei ben Äanjfeien (aufeer

23ertril)ung ber ^frfinben, barin mir beibe t>on g. 3). befonberen 93efel)l

tyaben) jum gleifcigften unb Seften mit ©d&retben an bie % £>., bie ©täube

bes 33unbeö, audf) betreffenb Sanb unb Seute, vermalten unb efpebieren

unb unfer biefer 3«t SUöbigfett unb ©d&madjf)eit falber, footet nur immer

möglidf), unbemüf)t (äffen, e$ betreffe benn obßegenb unb befonberö fernere

£änbel u. f.
w.„ 3lm folgenben Sage bemerfen biefelben (©tatttyalter unb

Äanjler) in einem äntwortfd&reiben an biefelben (Siegenten): „©obann

^aben mir eudf) gefiern gefd&rieben unb gebeten, bafe i^r bie ßanbtungen

bei eud& audridEjten mottet, unb gef^ie^t bod) badfetbe nidjjt, fonbern werben

mir ftetig bamit befaben unb ift bemnaef) abermals unfer Segeljr, tyr

mottet in Sebenfung unferer Selb« Unnermöglidftfeit aufeerljatb trefftid&er

fcänbel bie Sachen bei eud£) fertigen unb ausrichten unb unö unbemü&t

bamit laffen."
1

)

©egen erwarten erholte fidfj SLMlbelm mieber; allein er fünfte

fid& fo geid&wäd&t, bafe er an feine SReftgnation badete. Sluf bie ftunbe

tyeoon nuteten bie Prälaten unb bie äbgeorbneten ber gemeinen Sanb*

fd^aft be$ $er3ogt^umd SBirtemberg am 30. 2Mai ein ©^reiben an tyn,

moriu fie fid& gar t)o<i) bebanften für feine tljnen erjeigte ©fite unb tyn

baten, bafc er nodf) langer Statthalter bleiben motzte. *) ©o ejjrenoott

biefes Grfud&en aud& mar, äBityelm fonnte bemfetben nid)t eutfpred&en.

So fjart es ifyn audf) aufam, aus einem SBirfungäfreife, ben er lieb ge-

wonnen, unb in bem er Siebe, Vertrauen unb Slnerfennung gefunben fyattt,

ju Reiben, feine bamaligen ©efunbljeit$perf)ältutffe ^etfd^ten gebieterifdj

eine »enberung. öiä fein <£ntlaffung$gefud) genehmigt war, führte er nod&

1) Originale im @taat$ara)to in Stuttgart, unter ©auernfrieg %a*c. 15.

3)ic ©riefe tragen jroar beibe Siegel, aber nur SBinfel^ofcr« Unterfa>ri?t. 2>cmnaa)

tonnte SBilfjelm bamal* gar ni$t fa)rcibcn. Hm 7. Styril fajrieb ^Bintel^ofer öon

Bübingen au« an Statthalter unb Wegenten in Stuttgart. Hlfo fam ffiil&elm

awif^en bem 7. unb 11. Styrif naa) Böbingen unb fjat bann tva^rfc^ftiiltc^ erft l)ier

ben ®a)laganfaü erlitten.

2) @$eerer Acta extradita.

Digitized byGoogle



IPtlbelms Heftgtiatton als Statthalter.

bic ©efd&afte fort; am 11). 3uli 1525 beurfunbeten er als (Statthafter

unb bie SWegeuten, bamals noch in Sübmgen, ba& fidf) ber 916t ^Johannes

von Sebenhaujen ihnen gegenüber bur<h Sarretdmng oon Siel), ©elb

u. f. w. fc^r gut gehalten habe.
1

) @s ift bies feine lefete 2lmtS;

hanblung als (Statthalter gemefen, bie wir fennen; balb barauf erfd^eint

fein Setter Xrudrfefe ®eorg als fein Nachfolger. 2
) 2Bühelm begab fidh

ju feiner ©r^lung auf feine ^errfd^aften. SDort fd&ehtt fich fein Sefmben

balb gebeffert 51t ^aben ; benn er befanb fidf) auf bem Reichstag ju äugSs

bürg, ben ber Äatfer juerft auf ben 1. Oftober 1525 anberaumt, bann

auf ben 11. 9tot>ember oerfchoben hatte, unb ber enblidf) am ll.®ejember

burd) ben fatferlichen Statthalter Grjherjog gerbinanb eröffnet mürbe,

aber es fonnten, meil außer bem Sifchofe oon Trieut fein $ürft perfönlidf)

erfdfrienen unb oiele Stänbe nicht einmal burdfc Slbgeorbnete vertreten waren,

feine wichtigen Serhaublungen uorgenommen werben. 9Man befd&tofe

bcfe^alb, ben £ag auf ben 1. sJ)Jai 152<> ju erflreden unb nach Speier ju

oerlegen. — 2ufeer SBilhelm mar and) fein Setter ®eorg ju9lugsburg erfLienen,

unb (Srjherjog gerbinanb hatte betbe crfitd^t, bie Staftöfeer ber Sanboogtei ju

bewegen, ihre Streitigfeiten mit berfelben gütlich austragen ju laffen. 2Btlhelm

jeigte fich entgegenfommenb, wie er benn überhaupt immer „gut öfftetd&ifch" ge-

finnt war. $al)er uergafe er auch in Sdfjeer bie ^ntereffen Öftreichs nidtf.

&atte er fi<h f<hon 1522 rühmen Hinten, bafe er in ber (Sibgenoffenfchaft

unb an aubern Orten $erjog Ulridjs wegen bie beften unb juoerläfetgften

ftunbfd&aften gehabt, burdfj beren frühjeitige Serichterftattung Cftreid), fowie

bem Schmählichen Sunb mandje ©efabr unb Ausgabe erfpart worben fei,

fo hotte er bie bamals angefnttpften Serbinbungen auch noeö fort=

erhalten. 6me in golge beifen burch (Eilboten ihm am 20. Oftober ge=

nannten SafjreS über neue Lüftungen Ulrichs jugefommene 9fadf)richt über-

mittelte er fofort „in aller ©1 bei Stacht um 11 Uhr" an bie Regierung

in Stuttgart.8
)

Sm 27. 3uli 1526 oerlieh itaifer Äarl V. ben Xrudhfejfeu Öeorg

unb äßilhelm unb ihren männlichen 9lad&fommen in Shtfetytitg ihres alten

1) Original im @taat$ard)to iu (Stuttgart. 9m ll.dttarg Ratten ebenbie-

felben bem Übt ben roieberljolten SBefeljl erteilt, feine Äoftbarfeiten an Ornaten,

ffela>n, Sein u. f. ro. naa) Bübingen 311m 9tafbemal)ren führen gu laffen. Ori-

ginal a. a. O.

2) Bergl. Stalin, 4, 309,

3) Urfunben im @taat*ar$U? in Stuttgart.
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€rjUr CEl^eil. Die Jafobifdje £inie von 156«. tütltjelm b. Ä.

©efchledjtö unb i^rer SBerbienfte, wie fid) fotd^e befonber* ©eorg im

Sauernfrieg erworben, baß Siecht, fid) feine unb be* f)l römifdjen 9leid)ö

Crbtruchfeffen }ii ^reiben. 1
) Gö mar bie« junäd&ft nur ein Ittel, benn

ba$ ^ei<h£erbtrudjfeffenamt befugen bamal* ald furpfäljtfcf}e$ fielen bie

Herren von Selbenecf. $od) liegen fid) oon nun an bie 3teid)*erbtrud)-

feffen von äöalbburg mit ber 2lnmartfd>aft auf biefe* ämt für ben gatt

bes 9lu$fterben$ ber Herren von ©elbenecf von ber $fal§ belehnen.*)

^m großen iJletwlutionöjahre 1525 n>ar ber Sdjwäbijche ©unb

allein ber £amm gemefen, an bem bie ^oc^ge^enben iBogen fid^ gebrochen

Ratten, -Metchdregiment, 9fleuh$fammergeridjt unb ftofgeridjt waren mad)t=

loa, ja bie beiben erfteren waren, weil fie fid) in (Sgiingen nidjt mehr

fidler gefügt, nad> Ulm übergefiebelt Da ber ©djwäbijche Sunb ben

Ärieg geführt hatte, fo hielt er ftd) naturgemäß auch für berechtigt, bie

griebendbebingungen fefijufieDen. Dabei hatte er beftimmt, bag bie Unter-

tränen mit ihren Dbrigfeiten wegen be* Sdjabenerfafre« billig fid^ oertragen

foQen, unb bag, wenn beibe Steile nicht in ©fite übereinfommen, bie

Sunbedoerfammlung ju entfehetben ^abe; femer, bag benjenigen Slbge-

wtebenen, welche fid) md^t in be* 33unbe$ Strafe, ©nabe unb Unguabe

ergeben fjaben, 2Beib unb Äinber nadjgefchuft werben unb ihre ©üter

halb bem 33unb unb tyxlb ihren Dbrigfeiten verfallen feien, unb wer einen

fo 2lbgewt<henen umbringe, nid>t gefrevelt ffafm foHe. SHit biefen Se-

fUmmungen waren bamate 9MU unb -WidjtmitgUeber be$ Sunbe« ein-

oerftanben. 2IHem nachher belangten bie Dbrigfeiten ihre nach ber 35unbed-

orbnung fdjon beftraften Untertanen vox bem iHeuh«* unb Jtammergericht

unb vox bem &ofgerid)t ju Mottweil, welche biefefllagen ebenfo annahmen

wie biejenigen von abgewichenen Untertanen, welche oerlangten, bag ihre

Dbrigfeiten gejwungen würben, fie wieber aufjunehmen. ©elbftrebenb fonnte

bies ber 33unb nicht bulben, weghalb er 1526 ben Dr. 9ticolau* oon

ßanau twn ber gürftem, ben Srudjfeffeu Wilhelm von ber Sßrätaten-,

@rafen= unb Herren- unb ben ©hrifloph Äreg oon ber ©töbtebanf an

©tjherjog gerbinanb ate faiferlid^en Statthalter fdtfeften, um barüber 33e~

fchwerbe ju führen unb äbhilfe ju erwirfen.*)

1) Original im Solfegger %xd)\x> Wr. 3151

2) 3)a$ evftemal geföalj bie« am 11. 2Wai 1528; ftoptt im fürfUi^en

Strato in 3eü.

3) ftlütfel a. a. O. 2, 303-305.
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(Dberfttpfmeißer König Jferbinanbs. 199

3m gleiten 3a&re (1526) würbe ßrj^erjog gerbinanb Äönig

oon Ungarn, $rudf>fefe äBill^elm beffen Dberfc#öfmetfter unb 3Bil()elm$

@emal>lin, ©ibptta, Dbetfi^ofmcifterin ber Äönigin ämia, fterbinanb*

©emaltfin. 1
) 35a tyn ber Äönig jur Sermaltung biefe« Slmteö an ben

$of berief, fo erfud&te er am 15. SRooember (1526) bie ©tabt 2lug*burg,

it>m umge^enb fehl ©ienfigelb, 300 fL ju fenben.*)

3n ber nä<$ften3eit finben wir 3Bitl>elm am &ofe itönig gerbinanbö,

bei bem er immer metpr in ©unft {am. SBurbe U>m bod& bie \)of)t (St)rc ju

2$eil, bei beffen ©ol>n ^erbinanb bie ^Jatyenfcfjaft übernehmen ju bürfen, „fo

juoor unb &ernad& nit balb wirb gehört worben fein/' *) 3n biefem 3al)re

(1526) würbe er nebft »ern&arb von £arrad& unb ©eorg von &erberftein von

©tjfcfjofl gerbinanb nadfj ©aljburg abgeorbnet, um bort bie gorberung vot*

jutragen, meldte ber ©ri^erjog an bie Dormate rebellifd&en ©aljburger Bürger

unb Sauern madfjte (235700 fl), weil fte an ber 9iebelIion ber ößreid&ifcben

Untertanen unb befonberd bei ber Jlieberlage ber er^ec}og(i<$en Äriegd-

»ölfer ju ©d&lemming Sfat&etl genommen Ratten.

Sieben feinem ßofbtenft tyat 2BUf)elm liier nodf) vielfach ben Herfe&r

jmifdfjen ©d&waben unb bem jtönig in prioaten wie amtlichen ©ad&en offtjiö«

»ermittelt, ©o §. 8. fd&rieb er am 14. Januar 1527 oon 2Bieu au« an

ben Secretär 3ofep^ 3Rünfinger, ber Ädnig warte auf 33eridf>t oom (mirtem-

bergifd&en) Regiment, ob e* beffer fei, bie Äanjlei mit einem ilanjter ober

©ecretär §u wrfe^en (ber mirtembergifd&e Äanjler Sßinfelfjofer war am 25. 3Jo=

nember 1526 geftorben). 4
) äSierje^n Sage barauf beglaubigte tyn bte fd>roä;

bifd&e Öunbeaaerfammlung als iljren ©efanbten bei itömg gerbinanb. * ) 3n

einem ©^reiben vom 20. 3uni 1527, worin er von ber $odjjeit in 2orgau

unb fcerjog Ulridjj — worüber jpater — berietet, bewerft er, er fei oon ©ottes

©naben gefunb, anbers fein redetet ärm, welker nodf) niebt feine alte ©iörfe

^aben wolle unb befonberd im oorberen ©lieb bei ber &anb — golge be$

ju Bübingen erlittenen ©df)laganfafo.*) pr feineu Setter 3örg follte er bie

1) Xffurn unb £ari3'fdje* Är($u> in £$eer.

2) Original im <Stabtav<$tö in 3ug*burg. Obne 3mei fel brauste er ba«

(gelb |U feiner (Equipterung. 2>a*felbe war auf SRttterfaftcn berfaflen, würbe aber,

|$etnt'*, au4 nid^t regelmäßig begabt ; benn 1525 fleHt SBttyclm erfl am 16. Xegember

Outttung baruber au«. Original L c
3) fcriegftötterf<$e Sammlung.

4) (Staatsakte in etuttgart. äRfinftnger tourbe &infetyoff** fla^folgcr.

5) 9ug*burger @tabtar$tt>, tfiteralien.

6) etaat*ar$to in Stuttgart.
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200 <Hrfler (Etjeil. Die 3afobtfcfye £inie von 1566. IDilljelm b. ä.

fiartboogtet ©djnmben unb bic 33ejal)teng einer (Selbforberung ernrirfen,

nmfite aber junäd^ft feine« von beiben ju ©tanbe ju bringen. 3Son Den

Äriegsrüftungen gegen bte
t
dürfen berichtete er am 23. 3uli 1527 an

feinen Detter ©eorg, mit benfetben getje es ganj gemäd&ttdf) ju, woran jum

Streit baö fjod&getjenbe SBaffer unb ber üKangel an ©d^iffbrüden fdjulb

fei ; Diele aber meinen, „too 3$r (®^org) adba märet, e« mürbe einen

anberen gortgang fyaben." ®r f>abe auf tömglid&en 3$efe^l ben Dr. 33altu3

oon $Balböt)ut gefangen genommen, berfetbe liege ju SBien in einem xoofyU

Dermalsten Sburm unb merbe batb feine gebäl)renbe ©träfe empfangen. 1

)

SBeniger fteifeig im SJrieffd&reiben fd&eint Strud^fcfe ©eorg gemefen ju fein.

®enn 3ßilf|elm fdf)rieb am 10. 2(uguft an aRünfinger, er t)öre jc&on lange

nid)t$ meljr t)on äöirtemberg unb fdfjtiefee bataud, bafe es friebüdf) tyerge&e

;

megen &erjog$ Ulridf) fei md&te meljr ju befürd&ten; am 21). September be-

banfte er ji<$ bei ebenbemfetöen für bie ©eforgung feiner Angelegenheiten. 2
)

Äönig gerbinanb mar ehbtidf) oon2Bien aufgebrod&en unb barauf

am 3. 3?ooember als Äönig oon Ungarn gefrönt morben. „2i$tr roaren,"

fo fd^reibt £rud)fefj SBU&elm am 10. SRooember 1524 ooh ©tuljlroeifeenburg

aus an Slugdburg, „Ungarn unb $)cutfdf)e roo^l 10,000 3)iann ftart, jeber

nad& feiner ©elegenfyeit roofjl t)erausgefiridf)en unb in guter Drbnung." 3
)

3ur felben 3«t beamtete er barüber aud& an Statthalter unb Regenten

in Stuttgart mit bem 33emerfen, bafe ed nod^ nid^t befannt fei, roo ber

Äönig fein SBtnterlager galten werbe.4)

Um bieje 3*it ging SBityelmd SDieufljeit ate 2tug§burgifd(jen Sanb*

oogtö bem ©nbe ju; e$ befdfjlof* aber ber ©tabtratl) oon 2lug$burg am

20. ©eptember 1527, U)m na<$ Ablauf berfelben biefeö Amt auf weitere

fünf Saljre ju übertragen, wofür 2öill)elm am 12. Warj 1528 ber ©tabt

feinen 2>anf ausfpradf).
ft

)

1) Originale im ©olfegger Hr$to 9tr. 423 f. Stm 6. 3uli ^atte ©ityelin an

bic Stabt 9(ug$burg über ben ungarifetyen Ärieg berietet @tabtara)iü in BugSburg.

2) «Staatsarchiv in Stuttgart.

3) Original int <5tabtar$to in HugSbnrg.

4) Staatsarchiv in «Stuttgart. 2£ilr)clm hatte bem tönig fein ®olb* unb

Silbcrgefchirr unb eine golbene Äettc (311m @infchmel$en ober Verlaufen) gelie^en
r

bamit biefer bie 31t bem 3U9 na(§ Ungarn nortjioenbigeu ©elbmittet aufbringen tonnte.

5) «ugSburger föathSprotofott 14, 148 unb Stabtardjto. Xm 8. SWarj

hatte er bie Nachricht bauon erhalten. Sint i. Januar ^atte er Augsburg ein gute«

neue« ftafjr genmnfcht unb gemelbet, baß feines Herren Leiter in einem größeren

Sd^armüfeel gefxegt haben. $fu<h am 12. Sftärj berichtete er bie 9^euigteiten bom

Ärieg§fa)aupla<5e. Originale im ©tabtarc^to in . Augsburg.
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Sd}\o% unb Jjerrfdjaft Xüalbburg an bie <Seorgtfa?e £inie abgetreten. 20\

Ungefähr jur fclbcn 3ett (3. gebruar 1528) I;atte tym, feinem

Detter ©eorg unb ibren Seibeserben ftaifer Äarl V. bas ^rtpilegium er-

ibeüt, in ibren &errf<$aften alle unefjeüd) ©eborenen, bie bort fterben, ofjne

pom flaifer legtmitirt ju fein, ju beerben. 1

) 3m $uli gleiten 3abres

begab ftd& bas Äfofter ©d&uffenrieb auf weitere jeljn 3al)re in ©d&ufc nnb

Scbirm ber beiben £ru<bfejfen aSHlfjetm unb ©eorg.*)

ßufotge Vertrags pom 7. gebruar 1512 Ratten SBityebn unb

©eorg bie öerrfd&aft Jßalbburg gemeinfam innegebabt unb genoffen, aus*

genommen bie Steuerung, bie fic& ©eorg für feine fiebensjett porbe^alten

batte. „Stamit befagte £errfd&aft in beftänbigem SBefen perbleibe, por

2lbfatt oert)iitet unb ju Aufgang gebraut werben möge, i)at nun SBityelm

auf feineu gebüfjrenben ßalbttjeil perltet, ausgenommen ben gorftbejirf,

ber bisher pon £raud&burg geljanbt)abt unb gebraust toorben unb audf)

fürber babei bleiben foH, unb benfelben (£a!btl)eU) um 12000 fL an ©eorg

perfauft, bodf) mit ber öebingung, bafe biefer unb feine 9JadE)fo(ger fold&es

Sd)lofe unb £errfd&aft nidf)t jertyeUen unb jertrennen, fonbern bei einanber

behalten, aueb nut;an fold&e bes Samens unb ©tammes ber Xrucbfeffen

pon Sitalbburg unb jmar ben erfauften ißalbt^eil aueb niebt f)ö$er a(s um
12000 ff., es fei benn, bafe fte tfw perbeffert Ratten, pertaufen. Me
beiberfeitigen 9ladE)fommen foUeu in bem ©d&loffe Öffnung Oaben unb ben

Ijerfömmlidjjen 33urgfrieben Ratten; jeber Stettejte, er fyabe bie Jperrfd&aft

inne ober nidfit, fotte auf gemeinfame Äofien jte ju fielen empfangen, aueb

bje baoon rfiljrenben fielen perlei^en, ausgenommen bie itaplaneipfrünbe

in äBalbburg, tpeld&e immer ber Sn^aber pergeben foDe.
8
) — 33on .ba an

blieben ©d&Iofe unb &errjdf)aft äßalbburg bei ber ©eorgifd&en Sinie bis

auf ben heutigen £ag. ©eorg begann gletdfj mit 2lbbejaJ)lung feines Äauf=

Billings*)

1) Söolfegger «ra)iö ttr. 3162 unb 3175.

2) Original im @taatsarä)to in Stuttgart; fecrgl. aud) Repertorinm

Soretliannra. Ta& Softer blieb in biefem <§ä)ufe bt* 1598, too ber »ertrag niä)t

meljr enteuert muibc. 2)a* SMofter fä)eint ^ie^u leine Öufl meljr gehabt $u b«ben.

SSeigl. Solfegger *r($to Wr. 6062.

3) 2)te ^erfyanblungen banerten ben Pommer 1528 binbura); ber Kauf-

brief würbe am 5. Dftober beSfelben $aljre$ gefertigt unb ber Weber« (Georgs am

30. Oftober 1529 ausgefeilt. Solfcgger *ra)ib Wr. 2044. £raua)burgcr Bra)ib

in Qtil

4) Ortginalquittung bom 2. $>e$ember 1529 in fßolfegg.
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202 <£rf?er Cbeil. Die 3afobtfd?e £tnie von yw— iPtl^elin b. ä.

3Bä^rcnb feine« Aufenthalte« in Ungarn gewann äBttyelm oiele

ftreunbe unb grofee« »nfehen, nrie jahlreiche »riefe t>on polmfchen unb

ungarifchen abeügen an ihn, thetl« au« greunbfchaft, theü« um feine Her^

nuttlung beim König ju erlangen, 1527/29 gefd>rieben, bejeugen. 1

) Selber

mar feine bamaüge Stellung nur oon furjer üDauer. 3Btr höben ja ge?

lefen, wie er fchon 1527 benotete, bafe er t>on feinem (1525) ju Jubingen

erlittenen echlaganfaU noch tti^t t>oUftänbig hergefteUt fei. Sein Seftnben

fdKtnt fi$ 1529») berart Derf^Iimmert ju haben, bafc er im 3uli be«;

felben Scotts feine Gntlaffung ata $ofmeif)er nehmen mufete. König

gerbinanb bewilligte i^m bei biefer (Gelegenheit „in Sebenfung feiner fleißigen

unb getreuen Üienfk unb bamit er mit einem fleten Wetränf für feine

Sßerfon uerfehen fei, jährlich jmei guber 3Bein au« feinem Keller ju ®tutt=

gart", ferner 12000 fL (»nabengelb, fobann für bie jwei fteierlleiber oon

beiben föniglichen Krönungen (in Böhmen unb bann in Ungarn) 400 fl.;

bei ber »brecbmmg hatte SBilhelm für t>ergolbete« unb unoergolbete«

©ilbergefd)trr unb eine golbene Kette, meiere er bem König „üerfchiener

3eit ju feiner treffenlichen Jiothburft" geliehen, 2830 fL 7 ß unb 10 ^
unb für Siefergelb unb »efolbung nod) 1000 fl. rhein# ju forbem. 2We

biefe gorberungen wrnrie« gerbinanb behuf« ratenmeifer abjahlung auf

ba« 3oDamt ju CngelhartejefiL5)

SBtlhelm begab ftch lHeröUf (im ©ommer 1529) in'« äJMlbbab,

ba« ihm fehr gut befam, unb am 28. Dftober „ift er ein gute« beffer

baran, benn ba er barin gegangen"; fo fdjreibt er am genannten £ape

pou Iraudjburg au« an ben äbt in Kempten, bem er für fommenben

©omiiier einen Sefuch, bei meinem er „am gutten fgelen Xrunf thun

roitt", in »uaft<f)t fteHt.<j

1) Originale im Xfytru unb Xart*'f<$en Hrdjiü in Sdjeer 38, 1—29.

2) flPofjl erft im $o<$fommer; batn am 2t>. SWai fragte SBttyelm bei Äug«-

bürg an, ob er ftdj mit fed^d gerüßeten $ferben £itm 3U9 9f9en Ungarn bereit galten

fotte. 2)abei empfahl er feinen $ofmeif!er $an« bon SBarttafe $um iReiterbtenf*.

Original im @tabtar$it> in Sugäburg.

3) Urfunben im 3inan$- unb im £taat«an$io in Sien unb im fürftl.

fcljurn unb £a$iS'f($eu Brdjto in €<$eer. Hn letzterem Ort befanben fi<$ einfl aud>

Äctcn betreffenb ba* bon Söilljelm b. a*. nattygefuctye, gur 3eit feiner fcofmeifleramt*-

Verwaltung gefallene #ofmeif*eramt*gelb ober £ayen bon ben bei bem JRei($*regiment

borgegangenen ßcljenempfängniffen ber 9*ei<$*ftänbe unb bie in biefer <5aty erfolgte

tgl. SRcfolutiou. 2)iefe Steten fmb aber ertrabirt unb berloren gegangen.

4) Original im fflei^ftarduv in SNündpn.
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f?ilfe roiber bie dürfen. StaHt}altertit>eripefer in IPirtetnberg. 203

Unterbeffen Ratten bic dürfen immer weitere gortföritte gemad&t,

Ungarn erobert unb tyren "JWarjdj auf SBten fortgefcfet. Äönig gerbinanb fd&rieb

am 23/27. September oon Sinj au« an 9teic$«erbtrudjfefe äBityelm, ba er

aller menjcftenmöglicbeu §Ufe in biefer 9iotb bebürfttg, 2PU(jelm aber auö

©naben ©otteö mit einer fonberen anjebnlid&en 3Wannfc^aftr

sJ{eid)t()um unb

Vermögen perfet>en fei, fo foüe er tt>m feine „mögltd&e" $l(fc ju 9iettung

,

ber öftreidfMfd&en Sanbe ju s
Jiofe unb gufe jujenben ; ben Unfoften motte er

i^m ju grieben«jeiten mieber erfefcen unb ibn fdjabto« galten. 1

) SBityelm

unb fein Detter ®eorg brad&ten 100 gerüftcte ^iferbe auf unb fanbten fte

Ijinab ju gerbinanb« Heerlager. Gbenfo peraniafete er Wunberftngen unb

rooljl audj feine anbern öflrcid&ifd&en sDiann«inf)abung«ftäbte ju gleicher

£Ufeleiftung.*)

3uf öefeljl Äönig gerbinanb« mar £rudf)fe6 ©eorg, ber Statte

kalter SBtrtemberg«, im Cftober 1529 fetbft ju beffen £tenft nad) Sinj

gejogen. infolge beffen erfudfcte bie gemeine itonbfd&aft SBirtemberg« ben

SBUtjelm, mä^renb ber äbroefentyeit feine« Detter« nadb Stuttgart ju

tommen. Gr tyat bie« unb brad&te auf beren $egel)ren nodf) mit „pierjtg

Äned&te, barunter mafjrltd) fänf gufefned^t^auptleute Ratten mögen gefunben

werben, baocut auc^ feiner meber in Italien nodj miber bie Xürfen fidf) vot

roottt bewegen (äffen, fonbern allein tym ju lieb ftfnab gen SBirtemberg

gejogen, auf meldte Stiftung unb Werbung tym bei 200 ff. gegangen,

ot>ne bafe er Grftattung berfelben perlangte".8) 9Bo^t pon Stuttgart au«

machte er bem König gerbinanb SWUttjetlung pon perfd&tebenen Sejd&mer;

ben be« f<$roätrifdf>en 3lbel« unb pon „feltfamen ^Jraftifen etlicher 9Jeidb«=

ftäbte unb $erjog Utridf)«", roorauf berfelbe $m am 5. 3<*nuar 1530

pon $rag au« antwortete, er motte bebaut fein, bafe betagter äbel miber

alte« ßerfornmen nidf)t befd&mert werben fotte.
4
) 2Bir fe&en barau«, bafe

1) ftopifti in ben fürftt. Braken $u 3eil unb ÜÖolfegg, in lefeterem bie

9h. 5301.

2) Sdjeever Acta extradita; ?riüilegtenbuc$ üon SWunberfingen 154 f.;

Rolnlas inquisitionis in OnnSbrud 8f 1531. *n legerem Ort §. 1528 ftnbet

au<$ eine Duittung SBilljdm« über 128 fl. 5Rei«fleuer $um lürfenfrieg, bie für

SWunberfingen Xnictyefc 3örg geliehen fyatte.

3) So färeibt Sityflm am 23. iWära 1530 an Äanjler SRünftnger in

Stuttgart; er bemerft, baß er fa)on früher, al« er bei ber nnrtembergtf$en Regierung

gemefen, meljr a(6 2000 fl. jugebü&t Ijabe. Orig. im §taat*ara)u> in (Stuttgart.

4) Original im fürftl. Ära)it> in ftifjlegg.
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gerbinanb bcm Srod&feffen SBilljelm, bcn er audj feit&er als Stotf) in feinen

£ienften behalten fjatte unb fpäter }u feinem Äammerer 1

) madfite, nodf)

bie alte &ulb bewahrte nnb auf beffen SBorfteHungen l)örte.

äKUfphnd ©efunb^eitöDer^altniffe waren 1530 berart, bafe er an

jeut Gnbe badjte. Gr bat ba^er ben Äaifer Äarl V., für ben gatt feinet

Xobes bem (trafen &ugo oon -JMontfort unb bem gretljerrn Sd&roeiffKtrt

oon ©unbelfingen bie Xutel über feine ©ematylin ju übertragen. SDies

gefdjjal).*) darauf würbe (31. Januar 1531) mit biefer $ögte diatl) ber

£ehatl;$brief swifdjen äBttyehn unb feiner grau, bie feinerjeit 10000 fL

.§eiratf)gut ermatten unb bafür ben gemö&nlid&en *2?erjtd&t vox bem £of-

geriet ju Kottweil gefeiftet tyatte, aufgerichtet, ein
s
Jtedf)t$gefd&äft, baö

eigentlid) febon längft (jätte gef^e^cn fein follen.
8
) Dann entwarfen er

unb fein Detter ©eorg eine neue Grbemigung, bie nod& me^r als bie

frühere com $al)re 1463, meldte fie 1521 t)on Äaifer Äarl V. Ratten

beftätigen laffen,
4
) bie watbburgtfd&en ©üter unb £errfd)aften beifammen

ju galten geeignet gemefen märe unb ein ©efammtftbeifommife begrünbet

j)ätte, (eiber aber nur Gntwurf blieb.*) äßatyrfd&emlidf) trug ber balbige

2:ob ©eorgs bie Sd&ulb hieran.

2lm 17. Slpril 1531 fd&rieb 2Btll)elm an bie oon ^Wengen, ber

ftaifer fammle ju äöiberflaub gegen bie Xürfen 48000 SWann, moju aud&

er ein gut I^eil ftellen müffe, wej#alb fie fid& gerüftet galten fotten.
6
)

Äuf bem £age beö £df)wäbifdf)en flretfeö, ber am 18. Slpril 1531 ju Ge-

lingen ftattfanb, rourbe SBityefm in bie Äommiffion gemäht, meiere oer^

möge bes 2lug$burger 3lbfdf)tebe$ „Sttngerung unb 3Wäfeigung ber 2lnfd&läge

(
sJJlatricuIarbeiträge) im Steide oome^men foDte. £a er aber wegen

Ärantyeit unb fonftigen Urfad&en bie 2itof)l ntdfjt annehmen fonnte, fo

fam ©djjwetfljart von ©unbelfingen an feine ©teile.
7
) 3n golge einer

neuen 3Baf)l bes ©d&wäbifd)en Streifes ju äBeil beteiligte ftdf) ffiilljelm an

Ii Söann bie$ a,cf($alj, miffen rotv nidjt 3)a$ beeret ljat fi* erhalten.

$on 1532 an nennt ifjn fterbinanb immer feinen 9lat^ unb ffammercr.

2) (Scbeerer Acta extiadita.

3) Original im Sraucfjburger Hr$iü in Seil

4) Original im Xraud&burger %xtyD in ©djloß St'ii.

5) (Entwürfe im 3eiler Bnfnö unb im trau<f>burgif($en Hn$iü bafelbfl.

6) #opie im gfüialardjiö in V?ubroig$burg,

7) Stabtardnö in Slugäburg. . .

Digitized byGoogle



Dormunbfdjaft über Bawernjorgs Ktüber. 205

ben 3Serf)anblungen, bie ju Speier jroif^cn ben fatferlid&en Äommtffären

unb bcn anbercn ftrcisgefanbten, „footel bcren erfdfjienen," gepflogen würben,

unb erftattete barüber am 6. $uli 1533 Script an ieinen ÄretS. 1
)

3>er @nbe 3Jlai 1531 erfolgte Xob feines üon tym vielgeliebten

nnb bodboerefjrten Setters ®eorg braute SBilfjelm nidfjt nur grofee ©etrflb-

nifj, fonbern au<$ gar mancherlei Sorgen unb @efdE)äfte, ba er mit Sd&roeif;

tyart uon ©uubelfingen unb £anS sBIarquart oon ßönigSegg;3lulenborf bie

$ormunbfd&aft über beffen Omterlaffene Äinber ju führen fjatte. 2lm

ß. 3\m\ 1531 empfahlen SBityelm unb bie beiben anbern SSormüuber

angelegentlich 3örg$ Äinber bem äbt t?on Äempten unter £inwets auf

bas befonbere SBertrauen unb auf bie treue ftrennbfdfmft unb 9tadf)barfd()aft,

meiere 3örg immer gegen ben 2lbt gehabt unb bemiefen fyaht.
2
) 3>n *>er

golge empfingen fie für biefelben bie Seijen, bie ^eftätignng ber ^rioi-

legten, nahmen bie ftulbigung entgegen unb trafen bie anbern notyroenbigen

Hnorbnungen.

3m folgenben 3aljre motzte SBttyelm für fidf) nnb für bie Äinber

feine« Detters ($eorg bem ^RetdfjStag in :WegenSbnrg bei, roo eine SWeic^ö^

ftlfe gegen bie Xürfen befdf)loffen mürbe. 2i>äfjrenb ber Stauer btefeS

SHeidjjStageS mürbe 2BUf)elm oon Äönig gerbinanb als Äommiffär ju einem

auf ben 18. 3uui angefefeten nnrtembergijd&en fianbtag nad& Stuttgart

gefd&tdft.
3
) £ier erhielt er am 21. 3uni bie älufforberung von Seite ber

Stabt Augsburg, er foHe, ba er mit fedjs ßned)ten unb ^ßferben „t>erroanbt"

fei, fünf baoon gerüftet galten unb auf ifjre 3Jtabnung fofort jum Xürfen-

Weg fenben ; bie Stabt molle übrigens gleife anmenben, anbere Seifige ju

befommen unb U)n bann in Stulje laffen. Sofort antwortete 2Bttl)elm, er

fei fd&on vom 9teidf) ju biefem 3ug über fein Vermögen angefd&lagen unb

&abe feinem Sobne 3afob am fömglid&en &ofe etltd&e ^ßferbe gefanbt,

müffe audf) feinen Soljn (Styriftopf) mit jwölf auferlegten ^ferben auSrüflcn,

bie ferner ju befommen feien, meil bei iljm ade ©belleute felbft ^ferbe

ju biefem 3uge nötfjig haben. £aher bitte er, obgleidjj er piele 3a^re

von Äugsburg Scfolbung erhalten unb wenig barum gebient habe, \f)n

bieSmal biefer 9Wat)nung ju entlaffen.
4
) @nbe 3ult 1532 begab fidf) 3ßil*

1) Seingarter 2Kifftobfic$er 1. c. 14, 59.

2) Original im 9*eia)8ar<$to in 2Rüna>n.

3) 3>obler 1, 61.

4) Original im SlugSburger @tabtarc$to.
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&elm nrieber ju ßönig gerbtnanb. 2>urd& tyn fdftfdfte feine Oema^Un
ber römifd&en Äönight ba* »uefc, bas fte tyr Derfprodf>en f>atte, mit bem

2öunfd&e, baß e« tl)r gefallen unb jturjn>ei( bereiten möge. 1
)

SBUfplm fel)rte tnbefe batb mteber jurüd; am 18. »uguft war

er in Xraucljburg, unb aud) im ©eptember begegnen wir tym wieberljolt

im ©d&wabenlanbe. 2
) SBegen feiner f)atbgeläl)mten regten #anb war er

nid>t felbbienfhüdjtig, bafür aber Ijatte er in ©d&waben Auftrage be*

Äöniga au«jufü^ren unb beffen 3ntereffe wa&rjuneljmen. 3m ftrfif)ja&r

1533 war er in ©peier unb äugsburg, wie eö jd&emt, wegen ©tabt unb

Älofler 3$ni), worauf wir fpater nod& jurüdffommen werben.8
)

SBityehnö förperlid&es Sefinben bot bamate i*eranlajfung, bie

3Ba^rf<^einli(j&feit feine« balbigen Xobea in'd Sluge ju faffen. ©aber

gaben am 2. Januar 1534 jeine ©öf>ne 6J>riflopl>, 3afob unb SBttyelm,

„bamü mdf)t nad& bem Xobe i^ted SJaterd über feine ^interlaffenfc^aft

unter iljnen 3rotetrad&t entftelje," bemfelben i^re 3uftintmung baju, nadf)

feinem SßtHen unb 2ßot)lgefaHen bei feinen fcebjeiten feine ©d&löffer unb

Sefifcungen, namßd> ©d&eer, Suffen unb STraud&burg, mit tyrer jeglidfren

3uget)örbe, in brei gleite Steile ju teilen.
4
)

3n äBirtemberg war enbluf) ein Sa^r nadf) bem Tobe be$ Trude-

lejfen ©eorg wieber ein ©tattfjalter ernannt worben in ber ^Jerfon be$

^Pfaljgrafen ^P^ilipp ju 9ieuburg. Xerfelbe fjatte fi<$ 1529 in ä&ien burd&

Xapferfeit gegen bie Xfirfen au$ge}eid&net unb ftanb im beften 9iufe.

Slflein ob er bie au&erorbentlidf) grofee 2Badfjfamfeit unb Stenntmjj t>on

Üanb unb Jeuten unb oon ben in 33etrad)t fommenben Sßerfonen, wie

(Seorg fie Ijatte, befafe, bürfte jum minbeften fe&r fragltd& fein ;
nadjt&eiltg

für tljn war fobann, bafe ber ©tattyalterpoften ein twfleS 3a^r unbefefet

gewefen, am meiften aber, bafj ber ©d&wäbifdbe Sunb am 2. gebrnar 1534

ju ©nbe ging unb alle 93erfudf>e, benfelben ju verlängern, fefjlid&lugen, wa&*

renb ©r^erjog unb flönig gerbhtanb jur fetben 3t\t naä) ben DerfebtebenjUn

©eiten in 3lnfprud& genommen würbe unb für SlUrtemberg weber uiel

1) Xffuxn unb layte'f^e* 9lr$to in ®($eer.

2) Wei$*an$to in 9Wün$en, «bflSffleet; gratt^biirgcr «r^io in <5tyo%

3cil ; Rotalas inquisitionis in 3nnöbntcf <§. 492.

3) <Staat8arc$to in Stuttgart.

4) Original im @eniorat*arc$to 3. 3t. in 2öursad>. £3 fiegeln : für

(Jfyriflopty @<$tt>eifl)art Don (Stonbclfingen, für $atob JJoljann SWarquarb bon 8ömg*egg,

für Sötlljelm föi^elm Serner tum 3immem
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©elb nod& 3Mannfd&aft übrig hatte. $al>er mar e$ für &erjog Ulri<$ ein

Setzte«, mit &tlfe be$ Sanbgrafen Sßhtltpp oon £effen 1534 fein Sanb

nrieber ju erobern. 8m 23. äpril 1534 rüdten Ulridf) unb s£htltpp mit

ihrem fceere oon Staffel aud, oeretntgteu fidf> bei ^fungftatt am Dbemoalb

mit ben s]Wannf<haften gürftenbergä unb brangen in raf$em 3uge in

SBirtemberg ein. Sei Sauffen am 5lerfar fam e$ am 13. 3)iai §ur ©<hladjt,

in melier SBityehnft ©ohn ©hriftoph ferner oenounbet mürbe, obgletdh er

ft<h tapfer mehrte, fein ^ßfcrb oerlor nnb mit anberen SSornebmen nadj)

Slöperg fliegen mufete. 3>iefe eine ©<hla<J)t entfd&ieb ben ßampf um
SBurtemberg ju ©unfien &erjog Ulrid&ö. 1

) SWad^bem hierauf baö Sanb

größtenteils gehulbigt t>attc, befd&lofeen bie beiben gfirften, um bie befc

möglichen grieben$bebtngungen ju erjiefen, einen Singriff auf bie öftrei=

drifcben sBeftfcungen in Cberfd&toaben. SMttte Sunt rüdften ftc burdf) ba«

Xonautf)al herauf, unb vom 20. 3uni an hatte baö £eer feinen ©tanbort

in Saugenborf unterhalb ^Wieblingen, worauf einzelne jtriegd^aufen bie

oberen ©egenben bi« gen ©almanfltoeiler hinauf beunruhigten. 2
) So

tarnen bie ©Breden beä ftriege* nid^t mehr blofe in bie unmittelbare

9iad&barfchaft SBil^elmd, fonbern brangen meiner auf ihn felbjl ein.

©dfcon am 4. 3Hai hatte SBtlhelm« ©ernannt ihren SSenoetebrief unb einen

3inäbrief ber ©tabt Ueberlingen jur SSenoahrung übergeben. Site bann

perlautete, baft Ulrich unb Philipp bad $>onautf)al heraufjiehen, toanbten

juh bie 9ieidj$erbtrudf)feffen 3Bilf|elm unb Safob, ©dhroeithart oon ©itnbef*

fingen unb &an« oon ÄömgSegg, nadhbem fte oorber mit ben Siebten oon

Äempten unb Weingarten unb anberen ^ralaten, ben ©rafen oon 3)ionU

fort unb ftriebridjj oon gürftenberg, ben Stäbten Siaoensburg, Ueberlingen

unb Seutfirdf), bem Sifd^of oon Äonjtauj, ben oier ©tabten am Si^ein unb

bem SJejirf t>on ber 3ffcr an bis an ben $egau unb bem barin gefeffenen

9Cbet auf oerfd&tebenen Xagen wegen Slbfcbluffea eine« neuen SJfinbniffe*

oerhanbelt hatten,*) an bie oier dürften be$ ehemaligen ©dhroabifdhen 33unbe*

um gürbitte, ba fte nickte anbere* getrau, ate iooju fie al« 93nnbe$oer-

roanbte oerpflkbtet geioefen feien. 8foi 21. 3uni nrie$ SBil^elm feinen

©ohn ßhriftoph <w, alle guten SRadfjbam anjurufen, „ob man einige SBege

finben mödbte, e$ märe mit ^ßlunbergelb ober bergt, bafc ber armen Seute

1) <Stälin 4, 367 ff.; <&rufro$ 2, 237. bie JeriegÄfanjIci ging öerforen.

2) @tälm 4, 371 f.

3) Original im @taat*ar$h> in SBien.
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oerfdfiont werbe, bafe audf) bas ©djjlofe ©d&eer nid^t geplünbert werbe; fott

lugen, bafe Xraud&burg nodE) mit adit Änedjten in ber ©ttfle oerforgt werbe

unb, wenn ber 3wg weiter fjerauffomme, nodj mit jeljn ; foflte ber 3wg tn's

obere 2lflgäu fommen, miß er jmei gafe t)oH ber heften »riefe nad) Diotfjen--

fels fdfjtcfen unb bie üon Äempten bitten, aud) etliche ^fafe oott mit gemeinen

minberen ©riefen ju bewahren."

%üt jene ©egenb mar bies eine harte $t\t ©& nw 6«** Sunt,

bas ©etreibe befe^alb noch auf bem gelbe, unb boch fotltc in biefer vom

gewöhnlichen $erfehrswege abgelegenen ©egenb ein fo groftes £>eer unter-

galten werben. £aju famen nodf) ©onberintereffen unb ^iücfficbten. 2lm

24. 3uni berichtete ber Ulmer ©efanbte, 9)tidf)ael 33erdf)tolb, oon „Saugen-

borf in ber gürften Sogts" aud an &ans Saumgartner: (Ss ift grofee

Hungersnot. 2Ufo wirb uon &mbsfnedhten, bie boch gern Jtricjj feigen,

baoon gerebet, es wolle Uneinigfeit jwifdhen bem Sanbgrafen unb ©raf

SBilhelm (oon gürftenberg) ermadhfen ; benn ©raf äßilhelm tyat feine 93cx-

wanbten, <eeiügfreujthal, feinen Sruber, ©rafen griebrich unb uoeb ein

bis jwei ©rafen gefreit, unb ihnen ©icherheit jugefagt.
sJtun greifen aber

bie nieberlänbtfcben Leiter nichts befto weniger an, we{#alb sJßill)e(m brolje,

aud bem gelb ju jieljen, wenn ber Stanbgraf bas nicht abftelle." £er

betreffenbe ©efanbte felbft fotltc an Ulm um ^rooiant ftyreibeu für beu

Sanbgrafen (oon Reffen) unb ben ©rafen sMlf)elm (oon gürfienberg). 3"

berfelben fyit fanbeu ^ergletchsoerhanblungen ber dürften mit .ftönig Jer-

binanb ftatt. 3lm 29. ^uni fdjon fonute £rud)fe& 9Bilf)elm au feinen

©ohn ßhriftoph berichten, ber änftanb fei bis 4. ^uli erftreeft ; er oerfebe

fid) feineö weiteren flrieges, (Shnftoph foHe bie Änedfjtc wieber abfertigen

laffen, mit öemeljrung bes ©d^foffed £raudfjburg 9Kafe galten unb fparen,

fo gut er fönne.
1
) äm 4. unb 5. 3uli war bas fiager noch in Taugen-

borf.
2
) Salb barauf fam ber griebe ju ©tanbe. &erjog Ufrid) erlieft

Söirtemberg als öftreidnfd&es äfterlehen jurücf. $ür Söilhelm hatte biefer

£errfcherwed)fel in äötrtemberg feine anbere nad)theilige golge, als bafe

für ihn ber oben (©. 2, 202) ermahnte unentgeltliche SBeinbcjug aus ben

herjogltdEjen ÄeHem in Stuttgart nun ein ©nbe fyattt. 2lm 11. 3uli per-

1) Urfunben im @tabtard)iü in ileberlingen unb im fürftl. Sfytrji unb

£ari8'f<$en %vd)it) in @$eer. Äufcle 21. dtjriftoplj fd»cint bemnacb öon feiner

$erounbung bei ßauffen 6alb »ieber $er<jefiellt getoefen ju fein.

2) Urfunben im @taat£ar<tyh> in SWarburg.
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langte Äönig gerbinanb von Söttyetm 93erid^t barüber, ob unb roie ftdfj

ba$ ßriegsvolf, baö &erjog Ulrich unb Sanbgraf ^p^tlipp bei einanber ge^

habt, bem errichteten grieben gemäfj getrennt fyabt. 3m gleiten 3a^re

gab ihm gerbinanb bie SBeifung, bafe er auf bie (Schritte ber franjöftfd&en

33otfdjaft ju aWemmtngcn ein roachfameö 3luge ^abe. 1

) 2ßil^elm hatte

übrigens im 2luguft nodf) Slngfl, fein 53ruber griebridfj werbe bie ©elegen-

Ijeit benüfcen, ihm ©d&lofe £rau<hburg ju entreißen.

Um biefelbe 3^* Ratten bie SBiebertäufer in äBeftfalen, am

9Jteberrhem unb in ben 9tieberlanben fi<h immer mehr verbreitet. Sludf)

in SKünfler fanben bie Styoflet berfelben fofort fo ftarfen 2tnhang unter

SBornehmen unb ©eringen, bafc fte gar balb bie ©eroalt an fuf) riffen.

(Snbe gebruar 1534 begann ber SMfchof in SDJünfter bie Belagerung

biefer ©tabt, aber er ^atte baju feine Ijinfänglid&en ©treitfrafte, feine

©efdfjüfte, fein Pulver, feine ©etbmtttel. S)arum blieb fie lange erfolglos.

3Me nmliegenben Sieid&sfretfe glaubten nicht im ©taube ju fein, bie 6tabt

ju erobern. £aher rourbe baö Steid) um £tlfe augerufen unb nicht wer-

geben«. Sebem Staub rourbe feine ©ebühr an ©elb auferlegt. 3118 bie

$rudf)feffen nun von ben fünf ©täbten ©elb oerlangten, ^aben biefe e$

oerroeigert, roeil in bem Vertrag (oben 2, 161) nur oon 3Jtannf<haft, nityt oon

©elb bie 9iebe fei; roerbe erftere verlangt, fo rootlen fie fotd&e geben.

SBil^etm fteDte nun jeinen oier ©täbten, fein SBetter %atob ber ©tabt

SBalbfee vor, bafc ber Äönig es fo im Vertrage nicht gemeint, unb ba&

bie ©tänbe fie auch nicht fragen, fonbern roas biefelbeu auflegen, ©elb

ober 5Rannjchaft, ba$ müffen fie reiben. SDarum begehren fie nochmals,

bafe bie ©täbte ftdf) folgern nicht rotberfefeen, fonbern gehorfam erfdfjeinen,

bamit fie nicht verurfadfjt roerben, ju ©rlauterung ber ©ad&e roieber vor

bie ftöniglidjje 2Rajeftöt ju fommen, roas nur viele Äoften veranlaffe; fie

^aben aber bie gänjlid&e 3u&erfu$t, bafc fte bafelbft bie ©ad&e (ben

^rojefc) nicht verlieren roerben. 3)ie ©tabte beriefen nun mit einanber

unb erttörten bann burdf) tytt Stögeorbneten ben 24. September, ba& fie

2eib unb ©ut ju ihrem gnäbigen &errn fefeen unb in 3uh*nft auch geben

rooflen, roa« bie ©taube auflegen, roenn ©elb, fo ©elb, roenn -äWannfd&aft,

fo SWanufd^aft. ©0 hielten fie es bann auch in ber nadfjften 3*tt*)

1) beeret Acta extradita.

2) Urfunbcn im giltatar^tD in Cubroigäburg. #ier ftnbcn ft$ not$ Der-

fäiebene fcnlageregtfter, mel^e t>om j£nt($feffen ©ityelm fetbft untertrieben »urben,

mit bem ©ermcrf, roaS bie ©täbte Wieblingen, ©autgau, SWengen unb SWunbertingen

|»*ejtt, «efd?idjte uon IDal&burg II. 14
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3m 3a^re 1535 baucrten bic SBerljanblungen wegen eine« 33finb*

mffeS — SBerlängerung bcjtD. (Srneuerung be$ ©d&mäbifd&en 93unbe$ ober

©rfafe für benfelben betreffenb — fort, Unb e$ fd&etnt, bafe l>auptfa<$ltd)

Irudjfefe 2Bilt)elm im auftrage Äöntg gerbinanbö hierin t^atig war. 1
)

2lm 12. Januar 1535 mürben langmaf)renbe ©renjfirötigfeUen

jtoifd&cn ber &errfdjaft £raudfcburg nnb ber <perrfd&aft Sregenj, beren

anberer SÖjeil Cürjti<^ oon ©raf £ugo oon SDtontfort an DeftreidO überge*

gegangen mar, burdf) SBertrag gütlidf) betgelegt. ©er Ijofien unb nieberen

Dbrigfeit falber gefyt bie ©renje oon be$ 9tufenerd 33tlb oor 2)oren-

meib ber Sanbftrafee nad& bis gen 3$np ju ber griebfaule, bie oor ber

Stabt gen ©d&roeinebad& märtö ftef>t, von berfelben griebfäule ob ber

©tabt ljutum bis roteber an bie Sanbjirajje oor bem itempter ober

Sraud&burger 2()or neben ber griebfäule bafelbft, oon ba btm gewöhn*

üd&en Staig nadj, ber oon %$ni) über ber ©tabt 5Bei!>ermuf)r ben nad&jten

jum SSBoIfbü^t gel)t, alfo bafe ber SBolfbü&l unb bas ©ejd&roenb jur

redeten &anb bleiben
; ferner oom 2Botf$büI)l gerid&tö hinüber ju bem

3aun, fo jroifdfjeu ben &öfen §u Käufern unb Siegelring fielet unb bie*

felben ^öfe unterfd&eibet, unb bann bemfelben 3<xun naä) gefiradte hinauf

bie $ö(je be$ 5Jerg^ unb oon berfelben £öl)e geriet« jtoifd&en ben &öfen

auf bem ©immerberg unb in ber ©toefadf) Ijinburdf) in ben Sberg; atfo

barüber, maö gegen «regenj liegt, jofil bie &errfd&aft Sregenj, barüber

aber, roas oon biefer ©renjlinie an £raud(jburg §u gelegen ifi, foffe

Xraud&butg bie Ijofje unb niebere ©erid&föbarfett fcaben. SBenn in ber

Sanbftrafee von 9tufenersbilb bis ju ber griebensfäule oor ber ©tabt

3$ntj greoel begangen merben, foHen biefelben in einem 3af>r oon ber

&errfd(jaft Sregenj, im anbern oon ber &errf$aft Xraud)burg geftraft

merben unb S3regenj ba« erjle 3a§r anfangen. 2
) 811$ am 22. älpril 1545

bie ©renjtnarfen gefefet mürben, erflärte 2BUt)elm3 gletd&namtger ©o$n

im Auftrage feine« SSaterö, bafj bie ©renjen nur bejügli<$ ber &ol)en unb

bem SBityelm 1543 f. an Sürtenfieuev begabt $aben. dagegen toerbot er ben

Pfarrern imb Äaplfinen $u Wieblingen unb SWunberfingen, an ben Ctföof öon Jhm*

{lang bie au 'Speier bewilligte Xürfenfteuer ju entrichten. $if$öfl. äonftonj. Sleten

im @taat8an$iü in 3üri$, $anb 23.

1) SBcingarter 9RifTtobfic$er 1. c. 13, 233 f.

2) Original im 9?eutrau$burgifd?en &r$to ; föepertorium be« @$a$tammer*

ar<$to« in 3nn3brucf 4, 705; Öftr. SWanufer. 495 ©. 172 f.

Digitized byGoogle



IDibrige (gefunMteitsperfraitmffe. 2U

nieberen ©erid&teborfett, nid&t aber bejügttd& ber forfttid&en Dbrigfett, btc

er oom 9ieid& ju fielen trage, gelten fotten.
1

)

SBityehn* ©efunbljeit mar immer nodf) m<f>t nrieberf>ergeftettt,

baju begann aud& feine grau gu fränfefa. (Sine Sabefur foQte beiben bie

erroftnfc&te ©efunb^eit mieber bringen, ffiityelm tiefe befebalb am 1. 9Jtat

1535 burdf) feinen Diener &an$ Dffenfdfjtlt oon 3lugöburg feinen ©efjalt

(300 fL) Ijolen*) nnb begab ft<^ mit feiner ©emaf)lin in« »ab ©m«.s
)

2)a feine älteren ©ö&ne in faiferttd&en, fönigtid&en unb fird&Üd&en 2>ienften

abroefenb waren, fo f»atte ber SBtertgeborne, 2Bityetm, feine ©teile ju oer*

treten. 9lidf)t otjne Snterejfe fmb bie 2)Jat)nungen, meldte ber treubeforgte

$err unb 33ater feinem jungen ©ol)ne nnb ©tettoertreter Riebet gab.

9m 23. 3)iai fd&rieb er tym tum ©m$ aus, er fotte ju 2raud&burg mit

ben Anetten gute Drbnung tyaben mit Worgenfuppen unb ©d&laftrunf,

tynen feinen Untertrunf geben; wenn fie aber je ju fttittn motten jed&en,

folle er tynen ja nid&t über eine (jalbe 9Ra& geben, benn fonft merben pe oott

SBein unb uneinß; er fotte atteö mit bem 3?ogt bebäd&tUdb tyanbeln unb

ntd&t burdfj feinen Äopf; er fotte feine Sad&en in guter 2ldf)t (>aben, benn

e* fei iljm tuet treffüdfje 2Barnung jufommen, unb Drbnung geben ju

Xraud&burg bei Birten unb Untertanen, wenn frembe fieute gemaj)r

werben, bafe biejelben ju* £rau<$burg bei £ag unb 9Jad&t angejeigt merben.

©peiter (11. unb 12. $nni) fd&rieb er bcmfelben, er fotte nic&t jutrinfen

unb e* aud& ben Dienern nid&t geflatten, wenn fie audfj eigenen 2Betn oon

£oljleute Ijolen (äffen motten; er fotte ntdfjt fd&mören, ©otteöfurd&t I)aben,

fanftmüt^ig (janbeln, md&t bedfjcrn mit ben Äned&ten, unb fdfjtoß mit ber

wieberljolten 3Wa^nung: „£ab ©otteafurdjt, fdfjwör nit unb triut nit ju,

fymble mit 9lati), me^r mit ©üte, ate $oxn unb ©orten." ©benfo gab er

(25. 9uguft 1535) feinem ©oljne Ctto, ber bamate in Sßaoia ftubirte, ernft

unb einbringßd&e ©rma^nungen, atte unnötigen StuSgaben ju Dermeiben

unb fparfam ju fein, ba er ü)tn nid)t me!)r Diel Qnbnfc fdjklen fönne.

Dem SBityelm befam ba$ Sab gut, md)t fo feiner grau, beren

Rranf^eit fidd ftrigerte unb 1536 mit bem £obe enbigte.
4
)

1) 9tatariat*infhument in SRcutrauctyburg.

2) Original im @tabtar$it> in ÄugSburg unter Siteraiten.

3) (Siemeint ift o$ne 3TOfiM <Smd = #o$enemS in Vorarlberg, wie wir

Seite 215 feigen werben.

4) Originale im färfll. S^urn u. £ari3'fc$en %xtyt> in S$eer. (Stböfla'* £ob

fa*0t jwif^en 24. 3uli — an biefem £age färeibt tyre Zoster STatljarina, fie wolle

14»
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2\2 €rfter (OjeU. Die 3afobifdje ttme von 1566. lX)i!l?e!m b. 5.

9tad& ©ibtjtta'ö £ob verliefe tyr ßalbbruber, Stemuö ©onnenberger,

Sßityetmö fttenfte unb üeretyettdjte ftd& 1538 ju $etbfird& mit Sarbara,

Softer bcö borttgen Bürgers %atoh ftlipp. £a teuerer „all feine Enge

mit feiner Sirbett unb Uebefjeit met el>elid^e Jttnber erjogen", fo fomtte

er feiner Xodfjter feine retdfje äuäfteuer geben, obgteidfc er tfjat, roa* in

feinen Äraften flanb. Sluf fein ©rfudjen legte bie 6tobt f^e(bfir<^

(20. September 1538) bei £rud&fefe SBityelm bie ftürbttte ein, er wolle

bem 2l$mu3 ©onnenberger „aus gnäbigem SBiflen etroa« ©teuer unb $Ufe

tfiun, bamit er ftd& famt feiner §au$frau in ein ©eroerblein

rieten möge". 1

)

3m Sn^re 1536 rfiftete itoifer ßart V. gegen Äönig granj I.

t>on granfreid&. £>er äbt von SBeingarten unb ©raf grtebridjj von

gürfienberg gaben ftd) SJfitye, bie Herren unb Prälaten in ©c&maben

jur Unterflfifcung bed ÄatferS ju bewegen. 3tm 5. SWai fanbte bie 9te*

gierung in 3nn$brud ön ©raf grlebridj von gürflenberg SJtarfd&route für

bie von ©ango(f von ^o^engerolböetf unb &ans von ©Idingen für ben

ßatfer geworbenen Seifigen bur<§ Sirol nadf) Statten, ©er ©raf fcatte

ben Heineren £f>eil feiner Leiter ju SHeblingen. ©erolbded marfd&irte am

15. 9)iai von (Sangen ab nad& 3iot)erebo, ©Idingen ebenfo von aWunber*

fingen au«. 2
) 9tatflrßd& l>atte babei ba$ £rud&fefftf<$e ©ebiet burdfj ©n-

quartierungen unb ©urdfjjüge ju leiben.

Srofe feiner Jtränflidftfeü mar aber 2BtC&elm wie müfeig, melme&t

entfaltete er eine grofce Xljatigfett in ben Angelegenheiten be$ ©d&roabtfd&en

ÄreifeS, foroie bes ftömgö gerbmanb, beren SBertrauen er in l)ol)em ©rabe

genofe, fo bafe er roieber^olt oon beiben mit politifd&en ©enbungen be~

traut mürbe, jrotfdfjen beiben oft, balb im Auftrag be« einen, balb in bem

beö anbem, oer^anbeln unb vermitteln mufete.
3
) 3m Sanuar 1537 fagte

fotnmen, wenn t^re SWuttcr e* münfo^e — unb 6. 9lo\>. 1586, an meinem £age

(Erbtrud&feg ©illjclm beurfunbet, bafj i$m bic ©tabt Überlingen ben BermeiSbrief unb

3in3brief, bie fte 1534 Don feiner $rau $ur ©eroaljrung angenommen, naa) bereu

Xob guvüctgegeben tyabc. Original im ©tabtara)it> in Überlingen.

1) Original im fürftl. Ärdjto in @a)eer. (Sefagt tft in biefem gürbttt*

fa)reiben, bafj bie beiben als junge (Eheleute fta) gerne mit etnanber nähren wollten,

fo fte etwas, bamit fte anfangen möchten, hätten. Über Stemu* ©onnenberger ftelje

oben 1, 780. 783. 797.

2) tfanj, @taat8papiere &. 285 unb SWifftoe in 3nn*bruc!.

3) Söeingarter SWiffibbüdfrer 13, 114. 233; 14, 2; 15, 88; 16, 337; 20,

348. $riegfidtter'f$e (Sammlung; SSBolfegger 3lra)iü 9hr. 423. SWitte ftebruar 1536
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Pertrattensmann bes Kaifers unb bes Sdjwäbtfdjen Kreifes. 2J3

SBityelm ben Prälaten einen 2ag nad& SBalbfec an, um ifjnen einen

Sefefyl bes Äönigs bejügltcf) ber £itfe gegen bie Surfen jur Jtennttrtfe

3U bringen, unb bat namentlich ben 3lbt ©erwidf um fein ©rfd&einen.
1

)

2Bte aus bem (^tfd&ulbigungsfdf)röben bes 2lbts Sodann von Poggenburg

oom 3. gebruar f)erüorgef)t, liefe 2BUf)elm bie Prälaten niebt nur fcf)rift(idf),

fonbern audf> burdf) einen ©pejiatgefanbten ju biefem Sage etnlaben.
2
)

2lm 15. 3D?ärj berief er bie Sßrälaten wegen eine« 33uubes nadf) Ulm. 3
)

Unb fo ging es fort.

Äaifer Äart V. rüljmt in einer Urfunbe t>om 27. 3luguft 1541

bie 33erbienfte, meldte 2Büt)elm baburdfc, bafe er bem ißerjogt^um mit bem

^öd^ften *Jobe twrgeffonben, fidf) erworben, unb wetdje er nod) jefct in faft

aßen ©efdjjäften bes §au\& öftretdfj, meldte im Meidbe oerfjanbelt werben,

täglidf) fidj) erwerbe.4 ) 2)al)er war Sßil^elm in grofeer ®unft nidjjt nur

bei Äaifer itarl, fonbern audb bei Äönig gerbinanb, womit aud^ bie ober;

ofbreid^ifd^e Regierung in 3nnSbrudf rennen mufete. 2ils biefelbe 1537

in einem ©rlafe bie $nljabungsfläbte ^Pfanbicbaft unb bie Srudftfeffen

^Pfanb^erren nannte unb SStttyelm ftdf) barob befeuerte, entfdfjulbigte fidf)

biefelbe fofort bamit, es fei in ber Äanjlei nur ungefähr überfefjen worben

;

fie erfenne bie Srud^feffen m<f)t für bie ^Pfanbljcrren, fonbern für bie 3n-

tyaber ber 6täbte an. ©benfo würbe oon berjelben Äanjlei 1541 auf

feine 33efd&werbe f)in ein 3)Janbat wieber umgefd&rteben, weit barin bas

3Bort ^ßfanbfdfjaft gebraust worben war.'1

)

Slm 17. September 1537 unb 21. Januar 1538 war 2öi(f)elm

in 2lugsburg, wo uor itjm als £anbt)ogt recfftUdfje &anb(ungen bes blinben

£ans SBoget gegen bie ©tabt Slugsburg fiattfanben.*)

3lm 7. Suni 1538 wobute SBütjelm in 2i>ciffen[;orn ber ^odfoeit

bes gretyerrn Safob von 9Meersburg unb ber Softer bes oerftorbenen

fd&icften bie ©täbte be* früheren ©<$mäbifa)en S3unbc$ 28iH)elm an ben #önig be$

Xljoman öon SRofenberg Ijalb.

1) SBeingarter 3Rif[it>bfi<$er 14, 246.

2) Original im färfU. Xljurn u. XarJS'fdjen Hrdjib in £$ccv 50, 54.

3) ©eingarter 3Wifftobü<$er 14, 201.

4) Original im fürfiL SBuvjad&'föcn $rd)to in Stijtfcgg.

5) SBolfegger Ärc$to 9fr, 5301 ; Neittlingcr* ÄoHectancen in Überlingen.

II. 2, 370.

6) @tabtar($fo in ÄugSburg.
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2\\ €rf*er CCf^cil. Die Jafobifdje £inie von H2^—1566. iDHItelm b. &.

Staimunb gugger, 9*egma, an, wobei er mit fe$r Dielen fd&w&btfd&en

©rafen unb Herren jufammentraf. 1

)

©egen ben ©d&matfatbifd&en Sunb Imben am 10. 2fum 1538

ju Dürnberg Äönig gerbinanb, bie @rjbtfd()öfe oon sJ)tam§ unb ©aljburg,

bie fterjoge oon SBaiern, ©eorg von Sad&fen unb (Sridf) unb ^einrieb von

Sraunfdiweig ben fettigen Staub gefd&loffen, fid^ ju unterftfifcen, wenn

jemanb beö alten ©tauben« wegen bebro&t würbe. 2lm 26. Slugufi fanb

in SBalbfee eine Äonferenj ber Prälaten jiatt. @nbe September 1538

fiaben ©erwtdf, 3lbt ju 2Beingarten, unb ©raf &ug von SHontfort als

faiferlid&e unb fönigUd&e Stommtffäre mit etlichen umgelegenen Sßrälaten,

(Stäbjen unb benen von 2tbet ju 3tat)enöburg unb vorder ju SBangen

Sagleitungen gehalten. Anfang« Januar hielten ©rafen, ©bie unb ©täbte*

botfdjafteu in Überlingen eine Sagfafeung be^ufö @rmeiterung obigen 33finb*

niffe*. „®te £rudf)feffen von 2Balbburg unb Slbt ©erwidf von 2Bem*

garten waren fet»r für benfetben (»unb) t&ätig." SBeld&e Srud&fejfen

bamit gemeint fmb, tft nid&t angegeben; 2Biü)elm fd&rieb bamal« an ben

©rafen SBilljelm oon gfirftenberg, „baö Sünbnife förbem unb eine &aupt*

mannhaft babei annehmen, ba$ fönne er als 70jäf)riger nid&t."
2
) äBaö

er aber fonnte, baö t)at er woI)l ftd&er getljan.

3m Anfang be§ %a1)Tt% 1539 fam *ta Sote beä &erjog$

©einriß oon Saufen mit bem Auftrage, 2Bilf)elm foffe tf)m einen ge*

fd^idCten ßeugmeifter, einen ©efellen, ber audf) felbft fdfjtefeen fönnte unb

ba$ ©efdjjüfe ju lagern unb ju fübren wüfete, beforgen. 3Bill)etm anU

wortete, ber flönig f)abe biefer Sanböart faft alle gefd&icften Sfid&fenmetfler,

mit ©ienften gewärtig ju fein, üerftrieft, fyieoor ber ftdt w 2lfrica unb

^rouinj (^rooence) oiel berfelben unb bie beften mit £ob oertoren, fönne

alfo in ßürje feinen erfahren, werbe aber allen gteife anwenben unb,

wenn er einen erfahre, benfetben jufd()tcfen, ba er als fein ältefter Liener

U)m ju bienen gauj willig fei. »ei biefer Gelegenheit fanbte er aud&

bem fcerjog ©eorg oon Saufen einen £öfttdf)feitebrief.
8
) 3m gleiten

1) 2ö«ffen$orner #tftorie, Ijeraudg. bon Naumann im Citerarifdjen herein

129, 217.

2) $aggemnitter a. a. O. 2, 15; Scingorter äRifftobfi<$er 15, 170 f.;

SBinfflmamt, polit. Äorrefponbciig mm Strasburg 2, 518; (Strafcburger HatI>S-

protofott Don 1539 Elatt 2.

3) £$urn unb fca^tS'föc* 3(r<$to in @($eer.
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Babehtr. 2\5

3aljre fd&rieb er aud) an ^erjog älbredfjt uon ©adtfen wegen bes oon

bem perftorbenen &er$og ©eorg in ©ad&fen i(jnt (SBifyelm) als einem

alten 9?atl) unb Liener roegen feiner treuen in grieölanb geleifieten

35ienfie jugejagten jäf)rlic^en 9tatf^, ©ienfc unb SWaljngelbs. 1
)

3m grftyjafir 1540 mar SBityelm mieber genötigt, fid^ „gen

Gmö, in ba$ Sßitbbab jroijd&en 33regen§ unb getbfireb gelegen
u

,
ju be=

geben, £a \i)m „allerlei äBamung gefd&eljen, fo flanb er in ©orgen",

mefe^alb auf feine Sitte bie 3nn$bru<fer Regierung ben Vögten ju ftelb?

ftrd) unb Sregenj bie 2Beifung gab, in biefem 33abe ein äufje^en auf

itjn ju ^aben unb iljren Untertanen ju befehlen, benfetben, faß« ifjm etroaö

pajfire, ju retten.
2
) 2l5ie früher mufe iljm aud) biedmal (1540) baö Sab

gut befommen fyaben, ba er fieb barnacb wieber DoHauf ben ©efd&äften

mibmen fonnte. 3)

2lu* bem 3al)re 1540 fyaben mir überhaupt bie le&te 9la<J)ridjt

von SBityehn* cfcronifcber Äranflidf)feit unb Sabefur. 3uf ben ©ebraudjj

üon 3lrjneien fd&eint er meniger gehalten ju f)aben als auf 33abefur.

9ta<b ben SMineralbäbem maren e$ namentlich fogenannte mebicinifebe

©aber, bie er gebrauchte, unb beren ©ebraudf) er aud) anbent empfahl,

äm 28. 2luguft 1548 fd&rieb er an 9lbt ©ernridf : füg eu<$ ju miffen,

bafe bie öereitfdjaft meineö „Äreutterö-Sabtd'' ju euerem S3ege^r alles

jugeridjtet unb jufammen georbnet ift, aifo menn \t)x eurer ©elegenfjeit

einen Äarren barnad) fcbtdfet, bafe es ju finben ift. 2ltöbami roiH \<S)

baöfelbe mit ÜBünfdmng, baß eud) ioldjjes ju erfd&iefetid&er guter ©efunb*

l>eü gebetye, foldjeö ju tleinfügiger ©rjeigung Derefjren unb mitfamt bem

Saber, ber alle eigeufebaft unb Sraudj) beöfeiben Öerid&t ju geben meife,

jufenben. Gr folte unter ber 3Bod)e braueben, bamit ber ©aber am
©amötag mieber ba^eim unb feiner Sabftube ausmärten fönne. 2luf

intiegenbem Bettet feien aueb bie Kräuter be$ Sabes, bie er in biefer

„2)reifetgifi" geminnen laffen foüe, DerjetdEmet." 4)

1) @<$eerer Acta extradita. 2)icfe* ^reiben, fomie bie «nttoort barauf

Pub ni<$t meljr borljanben.

2) SBalgauer Äo|>ialbü($er 42, 58 in 3nn*bru<!.

3) @ie^e bie Urfimbe Dorn 23. Buguft 1540. Originär im SRetc^Sardjiö

in 2Rün<$en, «bcttfcleet.

4) SBcingarter 2Kiffiöbü($er 20, 98. 2)rei&igifl = bie 3eit Dom 15. «ugup

bi* 13. (September.
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2\6 &fte (Cljeil. Die 3arobif^e finte von ^2**— 1566. IPilljelm o. &.

Km 15. September lub &erjog SBttyelm von Sötern if>n famt

feinem Sodfjtermann, bem von galfenftein unb beffen grau, jur £odfjjeit

feines ^ttgermeifterd &ans $örg von 9tu&borf auf 28. ©eptember nadj

3Kün$en ein.
1

) 3m Anfang bes folgenben Sa&reS f)atte er bie abftdjt,

ben am 5. Sprit ju 5RegenSburg eröffneten SHeidjjStag ju befugen ; benn

am 25. SDtarj 1541 fd)rieb tym 9leid&Serbtrudf)fe& §ötq von SBolfegg au«/

er fei 2Bitten§, mit il)m nad£) SfegenSburg ju reifen.
2
) 3Bat;rfd^cinlid& fyat

er biefe 2lbftd&t aud& ausgeführt, jumal ba ber Äaifer felbft biefen Steid&ö-

tag befugte. 8
) 3lm 15. ©eptember wohnte er einem £errentage in

©aulgau an.4)

3n ben erfien SWonaten bes 3a*>re$ 1542 mürbe ein SReidfjS;

tag in Speier gehalten, auf bem fidE) audf) iBit&elm einfanb. &ier

liefe er bem 5tönige gerbinanb vortragen, er unb feine jungen Detter

Ratten im Stammen ber 9?eidjsgefefce fd&on allerlei Drbnungen unb &anb-

lungen vorgenommen, bie befdfjroertid&en, nmd&erifd&en Äontrafte unb &anb-

lungen ber 3ffibifd$eit W iljren Untertanen, ßinterfäfeen unb Serroanbten

abjufiellen unb biefelben von folgen unleibentltd&en unb f)od&na<$tl)eiligen

öefd&roerungen ju oer^üten, aber fold&e if>rc &anbtuugen Ratten bodj bis-

her nid&t erfdfjiefeen unb t)erfanglid() fein mögen, fonbem i(jre Untertanen

jeien von ben Subeu auf ifjre erlangte Serfd&reibungen f)in an bas faifer*

lid&e £ofgetid()t gen Sfottroeil, an bas 2anbgerid&t unb an anbere aus^

länbtfcfje ©eridbte tjorgeforbert, uub bort fei roiber fie gerietet unb pro*

jefjirt roorben, woraus tynen unb i^ren Untertanen allerlei Öeföroerlidf)*

feit unb 9Jadjtf)eil entftünbe, roej$alb er bitte, tym unb feinen Settern ju

&ilfe ju fommen. 3n golge beffen gab Äönig $erbinanb am 24. 2)tärj 1542

iljnen mit 5Hfidtfidf)t auf feine — „SBilljelmS bes alteren, feines Status,

Äammerers unb Serroatters beS Dberftt)ofmeifterS:2lmts" — unb be*

jie^ungsmeije iljres Saters (bes Sauernjörgs) Serbienfle bie gretyeit, bafe

fortan unb in ©migfeit fein 3ube unb feine Sftbin iljren Untertanen

auf irgenb eine SBeife etwas auf 2Bud&er leiten bürfe oljne ©rlaubnife

1) Original im fürftt. 2^urn unb fcarü'föen *r<$to mS<$eer. SRit biefem

fccrjog flanb 2Öitt}elm immer in näheren »ejte$ungen. %m 28. September 1537

gab tym berfelbc wegen einer ©ürgfd&aft einen @$ablo«brief. Original im Xrauc$.

burger Ärd&to in @d)lofj 3eil.

2) Original im fürftl. £l)urn* unb fcariS'fäen Strd&to in @<$eer.

3) Sergl. etäfin 4, 417.

4) Nobler 1 ( 73.
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ber JÄeich$erbtru<hfeffen ober ihrer 2lmtleute, unb wenn es bodf) gef<hief)t,

bürfen fie biefetben nicht t>or bem ftofgeridjt ober Sanbgericht u. f. w.

befangen; lefotere ©crid^tc bürfen auch fein Urtbeil fällen, mclmcf>r fällt

ba$ $auptgut famt 2Bucber (Kapital unb 3in$) beu $eich$erbtruchfeffen

ju. Saben bie fremben ©ertöte O&ofgericht u. f. to.) auf 9lnrufen ber

3nben bie Untertanen t>or, fo brausen biefe nicht ju erfd&einen, unb

was bort wiber fie gerietet werbe, foHe fraftto« unb nichtig fein.
1
) Gs

bürfte nicht unpaffenb fein, gleich an biefem Drte ju bemerfen, welche

SBirfung biefes ^rimlegtum gehabt hat. 2lm 27. SHärj 1807 berietet

bie föntgliche wtrtembergifche prooiforifche SHegierungsfanjlei: „3n bem

ftürftenthum SBalbburg^SBolfegg wohnen feine jfibtfd&en 9ietigion$üer;

wanbten, frembe 3uben bejahten bid^er in ben Dberamtsbejirfen 9Bolf-

egg unb flifelegg feine abgaben; bagegen bejahte bie bud&amfche Rubelt*

fdfjaft in ber ©raffdfjaft SBalbfee jährlich 25 ©ulben für bie ©rlaubnife,

nüt ben bortigen DberamWuntergebenen &anbel treiben ju bürfen, welche

©rlaubnife üou jehn ju jefm %af)xtn bei bem Dberamt SBalbfee na<hju=

fudjen war. Übrigen« war auch biefer Raubet t>on jeher fefjr befebränft,

inbem vermöge be$ ^ßrimlegium« flönig gerbinanbs I. vom 3af)re 1542

fein Staufs ober Serfaufsfontraft von ©eite ber Suben gerichtlich ver-

folgt werben fonnte, wenn er nicht gerichtlich notifiärt war." 2
)

3luf bem Sag ju Speier war bamals ber Ärieg gegen bie dürfen

befchloffen worben; im 3Mai 1542 foDte fidj bas SJeid^s^eer bei 2iMen

fammeln. £ieju mufete SBil^elm nicht nur fein Kontingent ftellen, fonbem

hatte als Sanboogt oon Augsburg auf Verlangen biefer Stabt felbft aus^

jurüdfen. £urch beu in ©peter anwefenben ©efanbten 2lugsburgS 3Wat=

tyfiuft Sangenmantet liefe er bie Sitte um ©nthebung von biefer ^flicht ge=

nannter ©tabt übermitteln. Severe antwortete ben 6. 3lpril, fie fy&ttt

gerne feiner Sitte entfprodfjen, fönne aber nicht. Gr foHe Reh alfo mit

bret gerüfteten ^Jferben unb Unechten jum Xfirfenfrieg bereit hellen unb

vermöge feiner Seftellung ihre« Sefchetbs erwarten.*) Seine 72 ^ebens^

jähre mögen aber ©runb gewefen fein, bafc ihn Augsburg boch nicht

aufbot, ober bafe er einen Grfafcmann ftcüte; ausgesogen ift er nicht.

1) ©tbimivte Stopk be$ $ofgeriet* in 9iotttuct( bom Saffxt 1544. Ucbcr

bie bamalige Eeroegung gegen bie ftuben unb bie 3Bu$erer famt unb fonber* öergl.

3anffen, 0ef$i$te be* beutföen 8otte* 5. Hbbrud 3, 528. 537.

2) ©Qlfegger Hr<$io 9h. 14198.

3) Äonjept im <§tabtar<$to in Sfagöburg.
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3ebenfatt$ mürbe ba« gute ©noeme^men jmifc^en beiben Reiten nidjt

geftört. Stn 27. SWärj 1543 quitttrte ÜHMtyetoi 2lug*burg für feinen

3>aljrgebalt oon breiljuubert ©ulben als 2lug$burgifd)er Sanboogt, 1

) unb

im gleiten ftaljre ftanb er feft ju äugsburg, ate bie faiferlidjen Äom-

miffäre jur burgauifdben ©renjbereitung bie flugäburgüdje ßanbt>ogtei in

bie SWarfgraffd^aft Surgau jte^en wollten. 2
)

3m 3at)re 1542 fällte JBityelm mit &ans Safob von Sanbau

ate fgl. ßommiffär bie bamate jroifcfyen bem ©rafen ftarl oon 3oüm\
unb bem Älofter &eiligfreustf)al fdiroebenben S^^gfeiten fdjlidjten, unb

am 29. Januar 1543 ernannte tyn ber Äönig jum Äommiffär in ben

Streitigfeiten jroifdtien feinem 9latlj 3ot)aim ©d)ab ju 3Rittelbiberad) unb

bem ©tift ju 33ud)au wegen etlicher ©ebote unb Serbote, roeldje erfterer

ju Dbernborf, SReute unb 9ftnbenmoo$ getfjan f)atte. <5r follte einen Sag

anfefcen unb bie Parteien unter «S^^Mfl gefd)idter s$erfonen »erhören

unb üergleidjen. 8
) 3m Anfange be* folgenben 3aljre$ fefcte er „ald Bugs*

burgtfd&er fianboogt unb gefreiter 9?id)ter" auf Anrufen 2Botf glcgfaft

uon Oberläufen gegen Augsburg einen ©erid&tstag auf 17. SKarj in

©d>eer an. ®er 3tatl) in Slugsburg befdtfofe (21. gebruar 1544), ben-

felben burd& ben ©tabtfonbicu* ju befänden, melier be* ©egenttyeite Älage

anf)ören, beren 2lbfd)rift forbem unb 33ebad)t begehren foDte.
4
) 3to$ bem

Umflanb, bafe er biefen Xag nad> ©cbeer anfefete unb md)t in 2lug$burg

fetbft (jielt, bürfte }U idjlie&en fein, bafe er* nid)t reifefäljig mar. £>er

gleite ©ebanfe brängt fid) un$ auf, ibenn mir feljen, bafe SBilljelm, ob*

gleid) ein t)öd)fl mistige« 5Hed)t^©efcbäft jn führen mar, nidjt felbft fi$

auf ben bamate (1544) ju ©peier gehaltenen 3teid)3tag begab, fonbern

baju feinen gleidjnamigen ©oljn fanbte. £teie$ 9led)t$gefd)aft betraf bie

ftrage, ob ba§ Älofter ©t. ©eorg in 3$np reid)ßunmittelbar ober jur

$crrfdjaft £raud)burg gehörig fei. ©ebon roieberbolt mar ba$ Älofter in

bie 9teid)Smatrifet aufgenommen unb auf bie Steide unb Kreistage be^

rufen morben, fo mieber in ben lefeten 3a(>ren.5) 3>er 2lbt fdjtdte befc

1) Original im @tabtar$h> in HngSbnrg.

2) @d>mib'f($e SJttttbeilungen in 3ci(.

3) @($toabenbiid)er 1, 52. 124 ff. 156.

4) 2fog*burgev »lat^protofoß 17, 39.

5) 2)obler a. a. O. 1, 529 f. nennt bie SWatrifcln 1422, 1467, 1471,

1480, 1481, 1489, 1490 unb 1507. 3m 3a$re 1501 fott ber tyrälat 15 ff. jnr

Unterhaltung be* Äammcrgeri<$t$ bejaht $aben; 1. c. 3fm Weutraud&burger *rdnt>
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tyalb an 2Büf>eIm feinen Äaftewogt, meiner erwiberte, eä fei unerhört,

bafc ba* ßlofter ju SReidEjaanlagen je weber fettet; nod& ^ßfennigswertl)

gegeben. Da« fotle ber 2lbt treiben, er wolle baö Älofter fdjon oer-

treten. 35er 9lbt tbat fo.
1

) 9hm reidjte ber 9ietd)3ftecu8 Älage gegen

bas Ätoflcr ein, weil eö bie 9?eidf)$l)ilfe nid)t reifte. Das fllofter gab bie

©rftärung ab, bied gelje ben Äaftenoogt an, es f)abe nod) nie was jum

9teid) gegeben. 2Bil()elm trat für baä ftlofter ein nnb erflärte, fold&eö

Sfofud&en bes Steides fei i^nt nid&t allein befd)werlid), fonbern es fei if)m

aud> ber Seljenfdfjaft falber mwerantwortltdf), eine foldje unüerpfücbtete

33efdf)werbe betn Seijen einführen ju (äffen, weif foldbeä ©Ottenau* unb

besfelben ©rbfaflentogtei an bas ©d(jlo& £raud&burg nnb als 2el)en einer

Äöniglid&en s
J)tajeftat $el)örig fei. 3ufllei$ wanbte er ftdj am 17. 9Wärj

1544 an bie ^Regierung }U 3nn«bru<f, weit bie Äaftenoogtei be$ Älofterä

3$np, weld&e bas 9?eid(j itmi entjteljen wolle, in ba$ Sef)en Xraud&burg

gehöre, fo möge ben föniglidjen Slättjen, fo jefco ju Speier auf beni

9teid)$tag feien, befohlen werben, feinem ©otjne, ber bie bie8bejfiglidf)en

Urfunben bei fidf) $abe, 33eiftanb ju teiften, auf bafe fotd&eä abgeftefft

werbe. Db bie Regierung barauf einging, wiffen wir nid)t. Der ^rojefe

bauerte fort. Jim 24. Slpril 1549 fd&rieb SBil^elm, obgleich bie ^Jra^

laten von 3snp auf bie Sieidfjstage irrt^ümli^ berufen worben, fei bodf) feiner

berfelben auf einem folgen erfLienen; fte feien weber bem Sieidf) unmittel-

bar jugeljörig, no<$ Ijaben fte non bemfetben Regalien, Sßrioilegien, greis

Reiten, aud& für fidjj felbfl teine weltliche Dbrigfeit, ^uriöbiction, ©ebot,

Verbot, Steuern nofy Steifen über jene ßeute unb ©üter je gehabt,

fonbern feien mit benfelben feinen 33orfaf)ren unb iljm ate Grblaftenoogten

je unb affweg jugetljah unb uerwanbt gewefen, unb wierootyl fie bem

SReid&e für fid& felbft gar nie gebleut uodj etwa« gegeben, fo feien fie bod&

nid&t frei gefeffen, fonbern non feinen SSorbern unb iljm jur Setljilfe in

U)ren ferneren ^Heizanlagen angelegt, auf äffen 9{eid)$tagen vertreten

finbet fi$ ber Driginalbefebl be« 8. 9ttar bom 7. Bug. 1507 an ben Bbt in 3$nö,

er fofle bie ifjm auf ljie|igem (Äonpanj) SReiajStag auferlegten brei SWann flctten.

1) @$on am 23. SRoöember 1531 $atte Slbt W^PP tu 3«np in ähnlicher

Angelegenheit an Äönig gerbinanb gefd^rieben: „Diemeil be$ Äloftcrd ftSntj Untertanen

einer #errf<$aft £rau$burg unb bereit bem 9*ei(fy&erbtru($fcffen SBil^elm als beS

Älofter* Äaflenüogt mit (Steuern, SReifen, 3)icn|!en, ©d&afcungen untcrt»orfen unb anä)

ieber $err jn ^raud^burg mid^ unb meine $orforbem am ^otted^aud gegen ba£

Äeiä) in allen Anlagen enthebt unb Vertreten
44

tc. 3)obler 1, 59.
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220 <2rfler (Ojeil. Die 3afobtfdje €inie von 1^—^566. IVHticfm b. 5.

unb ausgesogen worben. 2)ies würbe aud) oon bcm ?ßrocurator bes

2lbts bcr $auptjadf)e nadE) befiätigt mit bcm beifügen, ba& alle £eute

bes Älofters bem 9tö<$öerbtrudbfeffen 2l>ill)elm mit (Srb&ulbtgung ju«

getfjan feien.
1

)

®a SBityelnt fidjj in ber Sieictysmatrifct für ju l)odf) angeiefct

Ijielt, fottte nid)t nur fein ©ofjn in Speier eine Sitte um Siinge*

rung feiner älntage einreiben, fonbern er brang im 9tooember gleiten

3a(jres (1544) fc^r barauf, bafe bie (trafen unb Prälaten ben Sieid^S;

tag in äßorms bcfdfjidfen, ba es ftd) um eine fo nottyroenbige ©ad&e wie

bie 9üngerung ber 9ieidfjSan}cf)läge fymble.*) hierin mar er ganj ein Äinb

feiner 3^*- "

„9)lau fal) bamals wof)l ein, mie notfywenbig es wäre, bnrdE) eine

ben 3eitbcbürfniffen angemeffenc ©tubienorbnung bie jungen SUoftergeifc

liefen in ben orientalifcfien ©prad&en unb in ber tieferen Jtenntnife ber

fettigen ©cfirift grünblid) ju unterrid&ten unb ben unerträglich ftoljenXon

ber ©laubenägegner, wetöje nad& if)rer ©ewoljntyeit mit ber morgenläm

bifd)en ©prad&Tunbe fefjr groft traten, burdjj ein glei<$es ober noä) ftärferes

©egenoerljältnift ju mäfngen unb tiefer Derabjuftimmen." 3
) 35amit aber

bie SReligiofen nidf)t an auswärtige 3lfabemien gefdf)idft werben mufeten, an

benen fte feit 2tusbrud) ber Deformation ©efaljr liefen, ungläubige £et)ren

unb Slnfcfyauungen in fidf) aufjunefymen, fo fafcte 2lbt ©erwief t>on

SBeingarteu bie (Srridfjtung eines eigenen Seminars behufs 2lusbilbung

ber 5DJönd^e in's 2lnge. Gr wanbte fidf) an alle SJenebictiueräbte bes

fcfywäbifcfjen Äretfes unb fanb überall bereitwilliges (Jntgegenlommeu unb ~

©inoerftäubniß. 2Ils Ort bes ©eminars würbe £egau, im ©ebiet bes

2lbts oou Kempten gelegen, beftimmt; weil fid) aber oerfd)iebene

©d&wiertgfeiten erhoben, würbe bie ©djule 1542 in Dttobeuren eröffnet.

1) Nobler 1, 73. 82 f. 108 f. 172; äftepertorimn beS ©d&aötammer-

ard&tos in 3fnn8bru(f 5, 1307; füvftl. 2$urn unb £ari$'f$e8 #r<$to in <Sd)eer.

2) 2>er QJvaf öon gürftenberg tyatte am 30. Oftober 1544 bcm SBityelm

mitgeteilt, bajj in SormS nur Scnigc anroefenb feien unb 9JamcnS bcr Prälaten

unb ÖJrafcn niemanb; er fotte be&megcn bie Saaje beförbern, bamit „wir ©(tyroaben

nity immer bie ^efeteu unb ftadjtäffigficit ftnb". Söcingartcr SJcifftDbüdjer 18, 43. 68.

92; färfll. £f>urn* unb SariS'föeS 9(r<$to in <S$cer.

3) fteijerabcnb a. a. O. 3, 134; Dr. $uber, Slttgäuer Untocrfität im

„SHlgäuer <»ef$i<$t*freunb" 6. 3a$rg. ©. 75 f.
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Salb barauf badfjte man an ba$ SBityelmiterflofter in SJlengen, weld&e*

bamafö leer ftanb. ÜWan wanbte ftd& an ben Äönig, ber feine etnwitfc

gung l)ieju gab. 2lm 15. Dftober erftfett 3?eid()«erbtrud()fe& SBilljefot ben

Auftrag, ben Prälaten ^ieoon SKitt&eilung ju mad&en nnb mit benfelben

wegen ber £ilfe rücffidf)tfid& ber notywenbigen bauten unb Unterhaltung

ber €dE)ule, mit ber etabt Tiengen aber wegen ber Stoitung ju oer=

^anbeln. $ie Sad&e fam aber nid&t jur äuöfüljrung. ®a§ Ätofter mürbe

bann vom JMofter Dbcrrieben ju greiburg i. 8. wieber befefet unb £an$

. $forr als s#rior ernannt, meinem aber megen feines ärgerlid&en Sebent

unb Raufen« von bem ßaftenoogte, Meufjßerbtrud&fefe SBÜbetm, unb ber

Stabt Stengen bie weltliche SBerwaltung wieber abgenommen mürbe.

Cbige Sßrätaten aber Rieften fpäter ifjre 9teligiofen an bie von ßarbiual

Otto neu gegrünbete Slfabemie in Söflingen. 1
)

$n $otge ber häufigen Kriege, Anwerbungen unb @nt(affungen

von Sölbnem wimmelte bamate bie ganje ©egenb.oon Äriegagefinbel.

3lm 26. äuguft 1544 fd^rieb 2Bilf>efm an äugdburg: 40 Leiter, unter

benen einer von Rotenberg fein foffe, Ijaben am Xeutfdfjbudf) nid&t fem

von Stteblingen fürjtid^ gehalten. 6ie haben feine« greunbe«, &an8

93omgarter3, Soljn, ber in Jftebtingen übernachtete, fangen motten, e$ fei

tynen aber nid&t gelungen. 3*6* feie« fie im £egau unb um Tuttlingen

unb ©paidfjingen tyerum unb werben auf genannten jungen Somgarter

bei feiner dlüdkfyx unb auf anbere lauern. Sie fjaben fdjmarje Ätttel

unb geuerbfidfjfen. Ü)lan fott auf bem flretetage baoon (janbeln, wie biefen

Leitern, bereu e8 nodEj 36—40 feien, begegnet werben fönnte.
2
) 2lm

3. Xejember barauf fc^idte 3ietdE)$erbtrud&fe& ©eorg feinem SBetler 2Billjelm

feinen Äntljeil an ber £ürfenfjttfe
8
) unb fdfjrieb iljm babei, ein gufefned&t

au« Settamont fjabe tf)m angezeigt, bafe er ju ©d&ornborf in einer Ver-

berge uon etlichen Leitern, fo aud& bort gewefen, gehört, bafc fie unter

fidf) ielbfl gerebet, wie fie ben 33ürgermeifier von Dürnberg unb ben

©räter bei Siberad) gefangen unb vkl 3eit nad(j einem großen Raufen

1) #eß, Prodromus 2, 54 f.; ©<$ma&en&ü$er l, 317; »orlanbe 4, 73 f.;

Naumann, <8efc$i($te bc* Allgäu* 3, 622 f.

2) Original im @tabtar$to in HugSburg.

3) 2)iefe oerlangten bie $erren bamatö au$ Don ben <3eifMi$en unb Der«

boten festeren, fol<$e an ben ©ifäof oon Äonflanj 311 entrichten, ©tift Äonftanaiföe

Httcn ©anb 23 im @taat*ar$ii> in 3üri$.
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im Slllgciu geritten; es Jjätte tynen aber bisher gefegt, bo^ motten fie

ntefit rufjen, bis er tynen aud) werbe. 1
) ßein 2Bunber, ba& namentlidf)

bie etäbte 33eforgmffe liegten. SlugSburg crfud&te ben £ru<bfeffen 3BiU

beim über bie Sietterei, jo ftd) an oiel Orten ben ©tdbten jum Stäben

fetyen laffe, in fetner ©egenb bei Sag unb bei 9todjt Jtunbfd&aft ju machen

unb jn berieten. 2tm 10. Jlpril 1545 fdjrieb legerer, er fei ifjrem (Sr-

fudjen naebgefommen, aber feit ber JBegfübrung bes ©räters von 33iberadb

baben fid) fofd) argroöbnifebe Leiter nid&t mebr in ber ©egenb feben

laffen, er (äffe aber trofcbem täglidj) ftreifen unb ädjtung fyabtn.
2
)

äBäre ä&ityelm in 6d>eer geblieben, fo batte er bie &)tt ge-

habt, ben päpftltdf)eu Segaten, ber jum 3teid)Stag nadj 9ßormS über

£d)eer, ben ©djmarjroalb unb bas (Sljafe reifte, ben Äarbinal garnefe,

bei fid) ju empfangen unb ju bewirken. So aber, ba er in £raud)burg

ftd£) befaub, erfuebte Äarbinat Dtto am 5. 3Wai von 2Borms au« feinen

Detter JJörg, mit s
J)totbteS von ©urgau fid) nadb Sd&eer ju begeben unb

ben Äarbinal ju bebienen; bamit tbue er ber fömgtidfjen 3)iajeftät ge=

fälligen 9BiUeit.8 )

5luf bem 9Jeid)Stag in $BormS liefeen
sÄill)elm b. a. unb feine

Detter, ©eorg unb £einrtd), bem Äaifer Äart V. vortragen, bafe in unb

an tyren l)oljen unb nieberen ©erid&ten etlid&e oom Slbel unb anbere

ftfceu unb rooljnen, bie jutn £beil ftdfj unterfteben, in obigen i^ren &of)en

unb nieberen ©erid&ten &alsgeridf>te, ben Slutbann unb fonft anbereS aus^

jubringen, was tynen unb tyreu 9iad&fommen an ibren boben unb nieberen

©eridt)ten, audfj Cbcr- unb ©eredjtigfeiten merflid&en nad&tbeüigen äbbrueb

unb ©dfmtälerung oerurfacbe unb bem langen unb rooblbergebradbten ®e*

braueb, audfj ibren ftreibeiten unb Segnabigungen gänjtidf) entgegen fei,

roefebfllb tbn um ein gnabiges ©infeben angerufen tyabtn möd&ten.

3)erÄaifer ernries ibnen be^^atb am 16. 9)iai 1545 bie befonbere ©nabe

unb perorbnete, bafe fie unb if>re SWadbfommen unb erben audf) in 3uhtnft

bei obengefagten fyotyn unb nieberen ©eridfjten, Dbrigfeiten uub Siedeten,

nrie fie biefe uon alters hergebracht, von benen oom äbel ober jemanb

1) Original im fürfW. Zfyum unb £ari$'fc$cn Hrdjto in @($eer.

2) Original im @tabtar$it> in Augsburg.

3) Original im Söolfegger *n$to 9hr. 9890.
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anberö, fo barin ober baratt gefeffen fei, unb fonfi aHermännigllch mroer^

hinbert bleiben unb ihre gretheiten, auch ben Slutbann unb i^re anberen

Siebte gebrauten mögen; was aber bagegen gefebehe, fofle fraftlos jein.

93ejtötigt mürbe bies in ber ftolge uon Äönig gerbinanb am 10. ftebruar

1559 unb t)on Äonig SRas II. am 10. 3»ai 1566. 1

) Anfangs ©ep;

tember 1545 wohnte äBUhelm bem Jag in Donauwörth bei, ben Jein

©ohn, Äarbinal Dtto, im Auftrag bes Äaijers in ber 9tofenbergifchen

©acfje (oom fränfifchen Äriege 1523 ^er) abhielt.
2
)

Das SBer^ättnife gmifd^en bem Äaifer unb ben ©chmalfalbencr

Skrbünbeten hatte fid& immer mehr jugefpifct, fo baß man wohl einfaf),

bafe nur mehr bas Schwert entfärben fönne. Daher überall Stüftuhg.

3n fieberhafter Xhätigfeit mar insbefonbere bie Sieid&sftabt äugsburg,

bie burd) ihren ipauptmaun ©chartlein »on Hurtenbach in ber ganjen

Umgegenb, im S&irtembergifd&en unb im 6lfa& Sölbner anwerben liefe.
8
)

2tu<h bem Xruchfeffen Sßilhelm befahl fie am 20. 3uni fraft feiner Se-

jtottung, fofort mit feinen gerben unb Änedfjten fidf) ju rüften unb, fomte

er fchriftlicb erforbert werbe, ihr jujujie^en. ©<hon bret Xage barauf er*

folgte testete 2lufforberung.4 ) 9BilheIm mar inbeffen fd&on oortjer oon

3a!ob $reif)err t)on flönigSegg^Slulenborf (12. 3uni) unb oon ber Stabt

Ulm über 2ln}ammlung oon ÄriegStwlf im Sautertbal unb auf ber 2llb

benachrichtigt morben,5
) fo bafe ihn btes nicht überrafchte. 2Begen feines

hoben alters (76 $abre) fyat fid£> Sßühelm ohne 3™eifel nicht mehr am
Äriege betheiligt; hatte er ja bodfj am 9. Sanuar 1546 ben 2lnbreas

9ta<f auf ben SJuubeStag in Augsburg abgefanbt, alfo f<hon biefem nicht

mehr persönlich angewöhnt,6
) unb es mag wohl fein ©oljn gewefen jein,

ber, wie Matthäus itangenmantel am 5. 3uli 1546* 2lugsburg melbet,

münblich oom Dberften ber ju Diüingen gemufterten Weiter begehrt hatte,

gen Durach ju jiehen.
7
) ^ebenfalls hat er ben ßrieg nid^t an ber Seite

1) Original im fcranc^burger Src$to in 3«l; Stopit im <Staat«ar($to

in SSten.

2) ©tabtard&io in Augsburg.

3) 3anffcn 3, 569.

4) Äoneepte im ÄiigSburger @tabran$to.

5) Kopien im <Stabtan$to in Ceutfirc^ 1, 20.

6) <5tabtar$ta in BugSburg.

7) ftugSburger <Stabtar$to, Oiteralicn. $n 3)ura($ warb bamal« $an«

<§<$nabel oon ^önflein ^nippen für ben Äaifer. ©aumann, Hffgäu 3, 153.
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2lug$burg$, wo man il)n ate fianbtwgt biefer ©tabt etwa Ijätte fudfjen

wollen, mitgemadfjt. 3m 11. 2lpril 1547 fdfjrieb er an bie von >2lug$;

bürg, er fjabe fidd nod) wäfjrenb beö Äriegö, at$ er gehört, bafc fic über

tyn bös feien wegen 9ftdfjtj<f>i<fung fetner Sßferbe, burdfc feinen Dberoogt

beim ©eljetmen 9tatf) in Slugsburg entfd&ulbigen (äffen mit bem iptnwete

anf feine Seftadnng. SSJeil e* aber t>iedeid^t nidEjt ade wiffen ober be-

jweifetn, fo tljue er es nodjjmals mit ber ©rinnerung, bafe er bei feiner

Seftattung aufgenommen I)abe ben ßaifer, ba$ &auö DeftreidE) unb ben

&er$og SBorij oon ©ad^fen. ©aju ^abe ifjm ber ßaifer gleich anfangs

bes Kriegs ben fdbriftlidjen Scfebl jufommen laffen, wenn er tynen wegen

ber Öanboogtei mit jßflid&ten etwas jugetljan wäre unb be&ljalb angelangt

würbe, bei ^ermeibung fernerer Ungnabe weber &ilfe no<$ 3uiu9 Nocf)

SJeiftanb ju erjeigen. 3Benn jte tf)n aufeerfjalb bes 3?orbe!jaltä unb bes

billigen ©etyorfams fonfl oermöge ber ^öefiallung ju gebrauten ermahnt

Ratten, wollte er wie Dörfer in gleiten gaBen als ein guter 2lugsburger

SJürger mit geneigtem unb woblmemenbem SBillen fidE) erjeigt fyiben unb

bies aud^ für bie 3ufanf* tyun.
1

)

3n biefem Ärieg blieb 2BU()etmS ©ebiet nid&t üerfdfjont. 2>er

Äaifer l)atie für etlidfje gäljnletn £anbsfned&te Wieblingen unb Umgebung

als Wufterplafe tjerorbnet. 2>a es aber an ©elb unb ^rooiant mangelte,

jogeu fie am 13. 3uli Don Sttebtingen unb 2J?engen gen ^fuHenborf, wo

man fie nid&t einliefe, aber itynen ^ßrooiant t>or ber ©tabt reifte. Sann

jogen fie nadf) ©alem, SHtyeim unb gritfingen; fic Ratten „weber ©elb,

noef) 9Rufterung, nodf) 2Bel)ren". ©S waren 3-4000 SDiann. 2lm

18. ^ult febrieben bie ©d&malfalbifd&en ßriegsrätf)e in Ulm an iton-

ftanj, Sinbau unb -Napensburg, fie foflen, wenn fie es für gut finben,

bas (obengenannte) 35olf in ©alem angreifen unb jertrennen. 3)aju

follen fie bie Äned&te, welche fie fjaben, unb audf) bie ad&t gaf>nlein

©^weijer 2
), bie jur &\t in SWemmingen auf einen SWonat $)ienft ge*

fdfjworen unb bort fielen, t>erwenben. Mein am 23. $uli abenbs sogen

33emf)arb oon ©djaumberg, faiferlid&er Dberji, unb feine &auptleute,

nad&bem fte t»om Stjdfjof von Äonjtanj 1000 ©ulben unb oom Prälaten

1) Original im §tabtar$to in SfugSbnrg. 2)abei erfud^te er au<$ um fein

auf Cätare toerfafleneS SDienfkjefo.

2) 2>icfc »aren öon Den ©unbeSrätljcn gum @(^u^e ber ©täbte unb bc«

Oberlanbed öerorbnet.
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t)on Salem 3000 ©ulben jur 33ejal)lung tyrer ficutc ermatten Ratten,

gegen SDiarfborf ju ab. 2lm fetben Sage jogen vom fjefftfe^en Raufen

15 gctynlein herauf, „um fie ^eimjufudjen." JBa&rfdjeinlidf) Ratten erftere

erfahren, bafc biefe fommen werben, unb bamm iljren Slbjug, ber urfprfings

lid) erft auf ben 25. 3uß befttmmt mar, befdtfeumgt. 1
) Sie jogen Sregenj

unb bem Äaifer ju. 3$nen folgten in ben näd&ften Sagen fortmä^renb

nodf) anbere Äned)te nad). Um biefen 9lad)jd)ub ju Derfjinbern, fam ein

©treifforpö ber ©d&malfalber in« Dberlanb. 3)en £rudf)feffen mürben

tyre ©täbte ^Wieblingen unb ©autgau, au<$ anbere Dörfer unb gleden

eingenommen. SBityelm flüdjtete oerfd^iebene gäfcdfjen mit Urfunben,

aSaarfd^aft unb ©ilfrergefd)irr, eine filbeme 3Wonfiranj unb anbere Äird&enjter

nad) Überlingen unb begab fid) felbft borten in ©idf)er(jeit.
2
) ©r tyatte

©runb baju. 3)enn am 20. 3uli ttagte Äarbinal Otto, jein ©oljn, in

SRegenSburg bem ©efanbten SBenebtgä in 9fegenöburg mit Spänen in ben

Stugen, bafc er feljr beforgt fei über ben 3uf*anb feines SSatcrö unb feines

Srubers, ba er miffe, bafe ber £erjog von SBirtemberg tynen geinb fei

unb gebro^t Ijabe, ben einen unb ben anbern fd&limm ju beljanbeln.
8
)

„2)er Äaifer Ijat baran, bafe fid& bie £anbt)ögtifdjen unb bie bafelbft ^erum

fo roefjrlod finben liefeen, ungnäbigeö SHifefallen, aber an ber tapferen

Haltung ber Überlinger unb ber anberen gnäbigfteö üBoljlgefallen." ©o

förieb ©raf ^riebridj von prftenberg am 22. ©ept. 1546 an lieber

lingen, roobet er mit ber Sitte fdjtofe, jid) feine ©emaljün unb Äinber

unb feinen ©djroctyer, ben Xrudfjfeffen SBilljelm, befohlen fein ju laffen.
4
)

3n Äempten befanben fidf} bamalä granj 33urfarb, So&ann

Äeubeff, ßlaubiuä Sßtua Sßeutinger unb SKartin SBepfmann ate fd)mal*

falbifd^c Äommijfäre. 3)iefe Ratten laut i^rer Snftruftion uom 19. ©ep=

tember ben Auftrag, bie oberlänbifd&en SMößer, namentlich baß ©tift

Äonjtanj, ©alem, 9teid£>enau, Steingarten unb 2llt$fjaufen cinjune^men unb

bereu Seute bem Sunbe l)ulbigen ju laffen unb möglidjft Diel ©elb aus

biefen ©ottesljaufern ju jieljen. 3)er Slbel mufe bies irgenbroie er=

1) Urfunben im @taat3ara)to in 3üri<$,* in ben ©tabtara)toen $u Ulm,

SlugSburg nnb Überlingen.

2) 2lm 7. Wobember 1548 tyolte er fle toteber guriief. Urfunben im <§labt*

arc$to in Überlingen. 2>ie 3unmerifc$e (Stjronif berietet (4, 2), baß bie 5£rua)feffen

fcon SBalbburg toerfc$iebene$ (SJut nad) SBilbenflein geflüchtet Ijaben; ücrgl. aud)

Cberr$. 3citfc^rift 34, 259.

3) ©enetianiföe ®tpe\tyn toom flaifertyof 1, 583.

4) Original im @tabtar$it> - in Überlingen. 2Bolfegger Bra)iü 9fr. 9890.

f$4*}ttf ©efdjidjte von Wafobuvq II. 15
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faxten fjaben. Denn am 20. September fd&rieb er an bie fdjmalfalbiid&en

gürften uttb fpradjj babei bie Erwartung aus, bafe fie fi<$ *ate Keb^aber

uttb förberer graflidfjs unb ^errlid&s fianbs" erroetien unb bie (Seutfdf))

Drbensballei gnäbtgfl fronen mürben, meil biefe (fo meinen bie Herren

t)om Slbet), ^wff unfer namen unb ftammen, ju erljattung besfel&en fum
birt, gejttfft, audf) im grunb bes eigentfmm unfer aller fpitat unb ber

$erre lanbfomt^ur bes enbö allein fürgefefeter unb üerroatter ift"
1

)

2)iefe SBorfteHungen Ratten natürlich eine Serfidftdfjtigung ebenfomenig ge-

funben, ate fie biefelbe tyren ®rünben nadf) üerbient Ratten, menn nid&t

anbere Umftänbe baju gefommen mären. 2lm 28. September trieben

bie obengenannten Äommiffäte in Äempten an ben ßurfürften t»on Saufen

unb an ben fianbgrafen von Reffen: „6ttid&er oferf^roübifdfjen Stäbte

tjornetjmfle unb geheimen Statte (jaben bes 33ifd)ofS von Äonfianj unb

anberer fjatber gro& 33ebenfeu, bafe man nidfjt eine neue Saft auf jtdj)

labe, bie biefer Qdt nidfjt ju ergeben, befonbers roeil man Aeroben mit

ÄriegSoolf nicf)t gut oerfet)en unb es fo fpät im 3a^re fet 2)enu man

Ijabe 5tunbfdE)aft, bafc genannter Stfd&of feine ißäufer befefct unb fid) um
ÄriegSoolf beworben, unb bafc bie oberlänbifdfjen ©rafen, Herren unb 2lbel,

als: ®raf griebridf) von gürften&erg, £rudf)fefe, bie fianboogtei, bas S3id^

t^um Äonjtanj, ®raf von SJtontfort, £egau unb anbere vom Säbel in

guter 2lnjaf)l bie Saiten nunmehr aud) jufammenjie^en, fo ba& olme

Sd&impf unb Sd&aben berjeit an bie Drte ber 3«g w^rt rooljl ju tf)un

fein wollte, wenngleid) mit bem ©ajtolbo ein Slnftanb getroffen fei. Um
etwas grud&tbares Aeroben ju fjanbeln, müßten fie barum in bie 300 Sßferbe

unb 18—20 gäfjutein Sanbsfned&te au&er ber Stäbte gatynlein, bie fie

au« itjren SBürgern auSgefd&ojfen, Ijaben. SDie Slbreffaten feljen alfo, nrie

bie Sad&en jur 3ctt ^icr oben fielen, unb bafc fie nid&t me^r ausridfjten

fönnen. SBoffen bann jene batb bas 93olf in SBinterlager legen, fo follen

fie 4- 500 Sßfcrbe unb 8— 10000 ßned&te ^erauffd&iden ; bamit fönnen fie

tyren Auftrag ausrichten unb fie auf ber Älöfier unb anberer Herren

Seute bafelbfl legen unb fte oljne Äoften bes SunbeS ben SBinter über

erhalten." Sluf biefen Serid&t fyin riefen obengenannte beibe dürften am

30. September von ifjrem Sager bei Donauwörth aus bie Äommiffion ab

1) D&err!j. 3citf(^r. 34, 267. 2öe!c$e Serfennnng unb #erabtoürbigimg

ber ©eftimimtng bog 2)eurfa)en DrbcnS liegt ni$t in obigen Sorten! 3)icfe Hn-

fc^auung mar leibe r bamalS in abeligen Greifen allgemein.
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mit bcr 33egrünbung, man müffe biefe ©ad&en ließen taffen, meit fic auf

eine 2Mle 2BegS vor bem geinbe liegen unb ihnen befe^alb feine ^Pferbe

unb itnedfjte fdfjiden fönnen. 3lm 8. Dftober mar noch ein Sag ber

fdjmabifdjen ©tänbe (©idbte unb äbel), bem aud& faiferlid&e Äommiffare

anmohnten. 6s Rubelte ftch mohl um SBiberftonb gegen bie SfymaU

falber; ausgemacht mürbe nichts, trielmehr nahmen bie ©efanbten alles

aufs ^interftchbringen.
1
) — SBilhelm befanb jidf) immer noch in Überlingen,

t»on mo aus er am 27. Dftober bie oberöftreichifche Regierung erfudf)te,

feine t>ier SnhabungSftäbte möchten megen beS nahgefeffenen ©<hmat=

falbtfd&en SBolfeS vom 33efud) beS Sanbtags jn Äonftanj bispenftrt

merben. 2
) 2Bie lange fein Aufenthalt bafelbft noch bauerte, miffen mir

nicht; am 20. 9tot>ember mar er uodE) bort-8)

3n ber legten $tit mar namentlich bie Oegenb unter Ulm ber

ßriegsfdbauplafe gemefen. S)ie ipeere beS Äaifers unb ber Schmalfalbifcften

35erbünbeten roaren fo jiemlid) gleidf) flarf, roefefmlb feines eine &aupk

fd&ladfjt magte, fonbern beibe mehr emanber beobad&tenb ftch gegenüber-

lagen. £)a fam bie Äunbe, bie Gruppen Äönig gerbtnanbs unb

ber foeben jutn Äurfürften ernannte 2Rori§ uon ©adfjfen feien in bie £ant>e

beS bis^rig^n Äurfürften Johann griebrich oon ©adfjjen eingefallen.

2)abur<h mürbe lefcterer genötigt, nach #aufe jurüdjufehren. infolge

beffen mar bie ©adfie beS ©chmalfalbifdfjen 33unbes roemgftens in Ober*

beutfdfjlanb verloren. 2)ie einzelnen Witgtieber besfelben fugten fi(h fo

gut mie möglid) aus ber Älemme herausjujiehen unb unterhanbelten bc§=

halb mit bem Äaifer.

SReichSerbtrud&fefeSBilhelm botber©tabt9lugSburg feine Vermittlung

jmifchen ihr unb bem Äatjer an, mofür ihm biefelbe am 15. Januar

1547 banfte.4) äBeil ju beforgen mar, bafe bas faiferlid&e ftriegSüolf,

fo biefen 5Binter in Schwaben Quartiere bejog, „mit unterfd&ieblichen

Streifen" ben armen Unterthanen bejdfjmerlich fein möchte, fo hoben fich

1) Originale in ben &v($tocn $u SBeimar unb ^nnSbrud.

2) äonce&t in bcr ©ainmlmtg oon frriegftötter.

3) %n biefem Sage bebanfte er fid) oon bort a'u£ bei bem SBifd&of uon

Äonftonj für befftn ©djreiben unb ein oereljrteä fjaß Sein, unb „bieroeil (J. mir

bormal* mit einem ftajj Sein unb in anber 2öeg fo Diel gnabigen SBiden unb GJntS

betmefen, baß ic$S nic^t Oerbienen fann . . ., toitt i$ fola)eS mit guten Herren unb ®c*

fetten oer^ren." Original im ©taatSarajio in 3"^^'
4) BugSourger Hatfy8proto!oH 20 5

15*
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bte Prälaten, ©rafen unb Herren beö SDonatoiertete ben 17. Januar

ju ^Wieblingen üerfammett unb bafelbft t>erabfdjiebet, bag fie ate=

balb ben &anö $erfect »ruber, fo bamafe bcö Ätofterö üHardjtyate 33ogt

geroefen, mit jtt>ei reifigen Änedfjten nadf) Ulm fd^iden wollen, allba ju er^

formen, ob ber Äaifer baljin fomme, and) fonberlidf) ju erfunbigen, too

ber Duca de Alba mit feinem roälfdfjen SSolf ben Äopf Ijinroenbe, ober

ob fi<$ etliche berfelben rottenmeife jerftreucn unb ftretfen. 2Ba3 er er*

fafjre, folle er fofort bem Slbt t)on 9Hardfjtl)al ju nuffen madfjen. Sefcterer

fotte ben 9ieidE)ßerbtrud&feffen SBtlfjehn unb btejer bann ade ©rafen, Herren

unb ©beHeute barüber oerftänbigen, bamit ein jeber feine „abgerebete ©e-

büljr ber Sßfcrbc, als nemlidfj ein ©raf unb £err jeber jroei unb

einer vom 3lbe( ein Sßferb, an ben abgerebeten Drt (^Wieblingen) oljne

Sßcrjug f^iden möge". 3Wittler foHe 9teidf)$erbtrudjfefe 2Bü(jetm feinem

Sogt auf bem Suffen, 2Mdf}ior 33eit, ate einem Hauptmann ber ge^

orbneten Sßferbe, famt bem Sanbcomtljur ben Sefefyl erteilen, er fotle fidf)

ju &au$ galten unb, fobalb iljm burdf) ben 2lbt oon 9)tardj)tl)al Äunbe

t)on einem ftreifenben fremben 33offe auf bem Muffen jufomme, fidf) fofort

nafy ^Wieblingen begeben unb bafelbft bie Sßferbe ober ben größten £f)eil

berfelben erwarten unb famt bem Sanbcomtfyur baftfn reiten, roo baö

ftreifenbe Sßotf ftd& beftnbe, unb in ber ©üte alle möglid&en SBege vor*

nehmen, um ben Scfjaben ber armen fieute abjuroenben. „©obann ift ju

meljrer ©rlangung ber Sidfjerljeit £err #an§ Safob von Sönigsegg famt

Raufen von iQornftein abgefertigt roorben, fidf) mit elftem an beö Äaifers

&of unb Sager ju begeben unb bafelbft bur<$ Seförberung, SWatf) unb

©utbebünfen &errn Dtljoniö ÄarbinalS ju Slugöburg unb ber ©rafen

griebridf) von gürftenberg unb Sorg oon £elfenflein, roas jur Slbroenbung

biefer Saft unb ber armen Seute SBerberben fruchtbar unb notyioenbtg

fein möge, ju tyanbeln unb §u tljun." ^Daneben bleibt es jebem unbe^

nommen, nadf) ©utbänfen anjuorbnen, bafe feine Untertanen bie ftlecfen

üerfdfjranfen, unb bafe ein Stuöfdfjufe ber Untertanen ju notdürftiger

jiemlidfjer ©egenroeljr fidf) parat Ijalte.
1

)

3m Sa^re 1547 üerfjanbelte SBüljelm üielfa<§ jnnfdfjen feinem

©o^ne Dtto, 33ifd(jof von 2lug$burg, unb ben obertänbifdfjen ©tabten be-

jüglidf) ber ©djjabenerjafcanfprüd&e beö erfteren an bie teueren t>om ©d(jmal=

falbifdjen Kriege f)er, mobei er fidj berer oon Slaoenöburg, als 9Jadf)bam,

1) ^pummern, Annales Biberacenses 3, 731.
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unb bercr von Sinbau, als 2Balbburgifdf)er SetyenSteute, fe&r fräftig annahm,

greilid) brang er nid)t überall burd).

3n bem ©d&matfatbtfdfien Äriege Rotten fid) triefe Untertanen SBil*

fjelms in ^Wieblingen, bem fdjon genannten £auptmufterptafc, für benÄaiferan=

werben (äffen. 9lber aud) beffen ©egnern, ben ©d&malfalbifd)en SBerbünbeten,

waren mehrere au« feinen ntannöerbßd&en Sntyabungsftöbten 9ttebKtigen (10),

sUtunberfingen(l 2)unb2aulgau (wie triele, unbefannt) jugejogen trofefaiferttdier

unb föniglidjer Verbote, ©afjer verlangte bie oberöftreidjifdbe Regierung in

SnnöbrudeinaSerjei^nife ber9iamen unb ©üter berfelben. 2)iefe$ überfanbte

SBityelm am 12. Januar 1547 mit ber Sitte, bie Setreffenben mit ber ©träfe

aHergnäbigft ju galten, weil Tie fein fielen unb fein ©igen, fonbern nur

fleine unerjogene Ätnber f)aben. 2)ie Regierung antwortete, bafe er gegen

foldje Ungefjorfame oermöge ber ©bitte unb SJlanbate na<§ ©elegenljeit

tyrer Sßerfon unb tfjreö Sermögenö ber Sermirfung falber mit ©träfe

©erfahren foll, wie .er ju t^un n>ot>t wiffen werbe. 2lm 22. Qanuar 1547

erliefe Äönig gerbinanb an bie Regierung in Snnöbrucf ben Sefe^t, fte

foffe gegen biejenigen, bie im legten 3af»re ben ©d&malfatbern im Äriege

gebient unb in öftreidjjifdjem ©ebiete fifeen, mit ©trafen an Seib unb ©ut

oorgeljen unb tyre §ab unb ©üter, liegenbe unb faf)renbe, famt ben

öftretd)ifc$en fielen in feine lanbeöfürfHidje Äammer einjie^en; bejügli^

ber fdjmalfafbifdfien 93unbe$üerwanbten, 2lnl)änger u. f.
w., weld&e in

obigen £anblungen tynen gebient l>aben unb nid)t in feinen Sanben fifcen,

aber boef) eigen £ab unb ©üter, öfhreid&if^e ^ßfanbfcfjaften ober Se&en,

ßinfen, ©ilten ober ©Bulben (= gorberungen, ©ut^aben) an ifjn, feine Äammer,

ober anbere ^Jerfonen ober ©üter in feinen Sanben, Dbrigfeiten unb ©e-

bieten ^aben, fode fie beren #ab unb ©üter alle anfallen unb ju feinen unb

feiner Äammer £anben einjteljen unb nid)t geftatten, bafe eine« feiner

3imter ober anbere ^erfonen fold&e gorberungen (©Bulben) an biefetben

bejahen, fonbern all bie« folle üon feinetwegen in feine Äammer ein-

gejogen unb ba$ auf fold&e SBeife eingebogene bei einanber behalten unb

otyne fein SBiffen unb oljne feinen 33efel)l niefit oeränbert werben. 2)ie

dftreid^tfd^e Regierung in ^unöbruef fanbte am 18. gebruar barauf biefen

fömglidjen ©rlafe bem SRei^öerbtruc^feffen SBilfjelm mit famt bem »efe&le,

in feinen 3«^bungöftabten benfetben nati) ben netyer gegebenen 8ta*

weifungen audjufü^ren. 2lm 3. 3Slaxi teilte 9letd&«erbtn4fe& SBityelm

bicö ben betreffenben ©tabten mit famt ber anweifung, bafe ber ©tabt-

amtmannunb jwei Statfjöoerwanbte befagte ©fiter hwentteren unb arrejiieren
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follen. 2tm 14. 9J?ärj fam ^Wieblingen btefem Sefehle nadf), unb ba fanb

ftdfj, ba& gteidfj ber crfic: 3afob ©ngelhart, Sebergerber £anbmerfs, ein

armer ©efelle, nur fünf Heine unerjogene Äinber unb eine fd&wangere

grau, aber weber &aus noch ißof, nodf) Sdfer ^atte. 3m ©anjen waren

& ie^n/^bauon waren fiebert ganj arm unb Ratten weber liegenbe nodfj

fahrenbe ©üter; bie anbern brei Ratten „faft mehr ©dbulben als äBerth".

Am 15. ÜWärj fd&rieb sDicngen an SötUjetm, bafc aus ihrer ©tabt feine

93ürger ober 33ürgersföhne ben ©chmalfalbifchen, bagegen triefe bem Äaifer

jugejogen 'unb noch in beffen ®ienft unb Sefolbung feien, audf) feine

©üter, weber ate fielen no<h ate ©gentium, ben ©chmalfalbifd&en in

ihrer ©tabt jugefjörig feien, we&wegen es bei ihnen feines Arreftierens unb

Snoentieren« bebürfe. SSier Jage barauf berichteten bie von Wieblingen,

fie haben alle Bürger, fo mit ben ausgefeffenen fdtjmalfalbifchen öunbes*

oerwanbten in ©ewerb unb £aubel Hegen, nrie Diel unb wohin jeber

fdfjulbig fei, crforfd^t unb bies alles aufgejeid^net; aber fie ftnben ftdfj jum

hofften befdfjmert wegen ihrer armen 33ürger unb ftanbwerfsleute ate:

SDtefeger, ©erber, ©d&miebe, ©eiter, Äupferfd^miebe, SWefeler u. f. w., fo

täglidf) an benfelben ©üben unb Drten ihre Äaufmannswaare auf Sorg

nehmen, werben unb h^nbeln unb bafflr Sejah^Ö auf 3tef un*> ^a9

verfchretben, we&hatö fw mit fremben ©erichten vorgenommen, in Seifhmg

gemahnt unb viele Äoften auf fie getrieben werben möchten, baraus ihnen

großer Stachtheil, Reib, gembjd&aft unb in anber 2Beg viel Übete ent=

flehen unb erwad&fen möge; auch würben biefe ihre Sürger in 3u^nft
feine 2Baaren mehr, jum atlerwenigften auf 5}org, befommen, woburdf) all

ihr £anbel, ©ewerbe unb -Wahrung bamiebergelegt würbe, was ihnen,

ihren 2Beibern unb ßinbern an ihrer Seibesnahrung ju großem Abbruch

unb Schaben unb gemeiner ©tabt unb ben Umfafeen wegen ihre« SKarfteS

unb 3u9an9e§ rä^t iu feinem Radfjtheil gereiche unb ju beforgen fei,

wo je fold&es feinen Fortgang gewinne, bafc ber 3Kehrtheil von häuslichen

©hren lafien unb von SBeib unb itinb entlaufen müfete. Reid&serbtruchfefc

SBilhelm foHe bie$ ber Regierung vorteilen unb fie bitten, bafe man in

Anbetracht beffen von bem Arreft abfiehe. Räch bem beiliegenben In-

ventar Raiten ©dfjmalfalbifdhen bafelbft weber 3ink ©Üten nodf)

anbereS ; nur ©elbforberungen für gelieferte SBaaren hatten Äaufleute aus

Ulm, Augsburg, (Salm, %$nr), Äonftanj, Ebingen unb Reutlingen — faft

alle waren aus Ulm; aus 3$ni), Äonftanj, Reutlingen unb Augsburg

nur je einer — . SBilhelm fchicfte Abfdfjriften von btefen Berichten an bie
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öjtretd&ifd&e Regierung unb empfahl biefelben um fo me&r jur Serüdk

ftdfjtigung, ba er felbft gegen bie ©d&utbigen mit Seibc^ftrafen eingefd&ritten

fei. $ie JHegierung jdfiicfte aUeö an ben Äönig, melier bavauf 3}eridf)t

barüber verlangte, roas ber fd&malfalbifdfjen 33unbe$t>erroanbten Setyenftücfe

unb ©fiter roertl) feien unb ertragen. £rofe be$ Serid&teä ber ©täbte, ba&

obengenannte roeber fielen nodfj Gtgengüter bei tynen befifcen, unb trofe

ber 33itte um Stuf^ebung bea Slrrefteö liefe eö ber Äönig bodj bei feinen

früheren 93erorbnungen beroenben unb gemattete Jluöna^men nur bejfigtid)

ber brei ©täbte 2lug$burg, Ulm unb Siberadf). 2luf btefea l)in bat

aWunberfingen unter äfotüfjrung oerfdfjtebener ©rünbe ben £rudf)feffen

2BUf>etm um SSerroenbung bafür, bafc fie aud) bejüglicl) äßirtembergs eine

9fa$naf)me machen bfirfe. 2Sitl)elm fd&rieb in biefem ©inne an ben Äönig;

roaö barauf erfolgte, ift unbefannt. 35ie ©tabt Saulgau foatte mehrere

tyrer Sfirger wegen iljrer Beteiligung an ber fcfymalfalbifdfjen Sadfje

unter anberem bamit beftraft, bafe fie tynen ben 33efud(j von SBirtf)^

Käufern unb ©efeUfdfjaften verbot. Da fie aber uon benfelben mehrmals

überlaufen unb „um SBiebererlaubung ber 2Birtf)öl)äufer" angegangen

rourbe, fo bat fie (6. 2lpril 1548) ben trud^feffifd^en 23ogt, biefem ©efudf)

ju entfpred&en, ba fid^ biefelben gut gehalten Ratten.
1

)

3>n biefer 3eü fu$te Äaifer ßarl V. ben ©d&roäbifdjen 33unb ntd&t

blofe neu aufjurtdfjten, fonbern oielmel)r ju einem großen 9leidf)Sbunb,

melier alle einjelnen ©inungen ausjcpe&e, ju erweitern. 9lucf) foUte

baburdf) £tlfe unb Seiftanb befdfjaffen werben jur Püning bes Krieges

gegen bie geästeten sJlebeHen, um ben griebensftörern }u begegnen, roeld&e

bie ©eroalt im 9leidje an fidf) reißen rootlen.
2
)

Gnbe %anuax 1547 roar ber Äaifer waä) Ulm gefommen. 2lm

7. gebruar erfud&te er ben Sodann ferner oon Steifdjadj, Öanbfomtf)ur

ber ©alleien ©Ifafe unb Surguub unb 5tomtt)ur ju Slltefjaufen, unb bie

£rud&feffen SBilfyelm ben älteren unb ben jüngeren, eine Äommiffion an

bie ftürften, Prälaten, ©rafen, Herren, 3lbelige unb Stabte in ©dfjroaben

1) Originale, flopieen unb Äoneepte in ber ©ammlung , öon tfriegftötter,

im ©olfegger fLxfyt) Wv. 5319 unb @$ttabenbü$er 4, 2. Sud Strtcmberg begog

SKunberfingen „SBein, %ru%t unb #ofj". SJergl. ©Wifling, 2)er fdjmaffalbifdje ®rieg

unb bie oberöfrreid&iföen 2)onauftäbte im JJreiburger 3>iösefan»3(rcf}iü 207277—292.

2) Papiers d'6tat da Card, de Granvella 3, 253 ff.
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gemäfe mitfotgenbcr Sfnflruction ju übernehmen. Saut berfelben fottten fie

juerft it)r 33eglaubigung$ffreiben überreifen, barnaf ben gnäbtgen SBtllen

beö Äaiferd anjetgen, foroie bie ©rünbe, roelfe tyn bewogen, ©äffen unb

Reffen in bte2lft juerftären unb ju befriegen; e§ fei bie§ geffetyen „jur

(Spaltung be$ ^rieben*, 9leftenß, 9tulje unb ©intgfrit im f)l. Steife unb

unferer fatfetlifen Sluftorität unb be$ 9leife$ greifyeit unb ffutbigen

©efyorfam, auf bamit ein jeber ©tanb neben bem anbern unpergemalttgt

fifeen unb bleiben möfte". SDann follten fie barlegen, baf$ ber Ärieg

ffon mct ©elb foftete unb nof mef)r foften werbe
;
ba^er follen betreffenbe

gürften, sprälateu u. f. w. tfjm ein anfetynlifes £ilfsgelb geben. Sebent

follten bie Äommiffäre fagen, rote t>iet er geben fotte, ju roelfem Seljufe

fie ein SBerjeifuife mit 33oranfflag mitbefommen. ©obann follen bie

Äommiffäre bei befagten dürften, Prälaten, ©rafen, Herren, Slbel unb

©täbten, „fo uns ben gemeinen Pfennig nof nift erlegt Ratten, anhatten,

bafe fie uns benfelben 3ur 33oHjiel)ung biefes frifilifen SöerfeS ju unferen

£anben auf jufteflen." „Unb nafbem biefe gan^e £anblung befonbers jur

^Pffanjung, 2lufriftung unb (Spaltung beftänbigen griebens unb 9teftenö

fürgenommen, auf bamit jeber Äurfürft, gürft unb ©tanb enblif roiffe,

roaö fif ein jeber ju bem anbern ju üerfetyen unb befonbers, wenn biefe

©mpörung unb Stufnfr langer mähren ober in 3u^n^ bergleifen Un*

ruljen im 1)1. SReif vorfallen fottten unb bann ein frifilif nafbartifes

33erftänbni& unb 35unb, rote aormafe ber ©ftuäbiffe 33unb geroefen, ju

folfem QanM nift roenig fürftänbig, bienftlif unb nüfelif roäre, fo

' mären mir bafjin enblif entffloffen, uns mit tynen unb anberen ihir*

fürften, dürften unb ©täuben in fotfen SSerfianb unb 33ünbnif$ einjulaffcn;

bef#alb follen fie in eigener Sßerfon ober burf Dollmäftige ©efanbte auf

ben 25. 3)?ärj naf Ulm fommen, um wegen eines folfen SünbniffeS ju

beraten unb ju beffliefen. Sollten fif etlife dürften unb ©tänbe, bei

benen 3^r ju tyanbeln Ijabt, ber Anlage in ber überffleiten SBerjeifni&

begriffen, beffroeren unb ftf mroermögenb erflären, fo follt 3|jr's an*

hören unb babei t>ernef)men, was ein jeber ju geben bereit ift, auf

£interfifbringen." Sßegen Slufriftung bes $unbes follen fie allein bei

dürften, Prälaten, ©rafen, Herren unb oom 9lbel unb nift bei ben

©täbten jur %t\t nof Ijanbeln. 1

)

1) (Stabelljofer 2,131; Sang, äonrefponben* flaifer flarlS V. 2, 523 f. unb

<Staat*papiere, Sit. ©iMiot^cf 11, 407—414. Severe Seifung, mit ben ©täbten no$
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SBilhetm ber altere fonnte wegen feines t)of)en Sllters, &an$

SBerner oon SRetfdjach wegen „befdjwerlicher Seibeöfdjroadjljett" biefen 2Iuf=

trag nicht felbft ausführen; für erfteren trat fein ©ohn SBtthelm ber

jüngere, für festeren ©igmunb t>on £ornftein, Äomthur 511 Hainau, ein.

liefe beiben reiften allen geiftlidjen nnb weltlichen dürften ju £of nach,

bie fic alle, ausgenommen ben tropft von ©llmangen, baheim fanben. £>ie

anbern ©tänbe: Prälaten, ©rafen, Herren unb ©täbte 1

) haben fie auf

5wei gelegene ÜJlalftätten, Cffenburg unb Überlingen, befd&teben, welche alle

auch gefommen biß auf ben 2lbt oon sDtaulbromi unb ben 2lbminiftrator

be$ Älofterö St. Sßeter im ©chwarjwalb. Überall bei dürften unb

©täuben fjaben fie ftdg beö Sluftrags entlebigt, bie föinwänbe wiberlegt,

SluSjüge aus ber Snftruftion unb Sßropofition gegeben u. f. w. 2llle

haben jwar bie beften Sorte gegeben, aber auch fi<h beflagt, bafe fie

foldje ©umme — wie im äterjeichnife angegeben — nicht aufbringen

fönnen; ber 3lbwefenben öotfehafter woDten'ö an ihre Herren bringen,

bamit biefe mit ihren SRatheu fid^ beraten, anbere an bie Sormunb*

fchaft ober an bie $reunbf<haft (= 23erwanbtf<haft) ber ÜJlünbel, ber

©täbte 9tathöbotfchaften an ihre Herren u. f. w., verlangten merjehn

£age Sebenfjeit, „bie fyabtn wir ihnen nicht woljl abfragen mögen unb

i^nen bewilligt, bafe ein jeber ©taub feine Antwort beiber fünfte —
ßilfe unb ©ünbnife — halber fdjriftltch überfenbe."*) SDies gefchal). Segen

be$ gemeinen Pfennig« fyabtn ed bti allen ©tauben gemftfe faiierlichen

?Poftfcriptö im Slnftonb gelaffen außer bei bem Prälaten ju SBeingarten

unb Ddjfenhaufen (©erwief), ber fich beöfelben angeboteu unb auch nicht

barum erfucht \)at. ©(eichermaßen haben fie bie ihnen burd) befonberen

faiferlidjen ©rlafc vom 26. 3Kärj aus Dürnberg aufgetragene &anbluug

bei ben gürften, Prälaten unb ©täbten, fo in ber (Sibgenoffenfchaft ge=

nic^t ju tyanbetn, bejeictyiet bcr flanier ©ranücfla in feinem Schreiben oom 11. Slpril

mit SRed&t al* einen Mißgriff be* SSijefanalerS 9toöe3, welker obige 3nflruftion

ausarbeitete. Papiers d'etat du Card, de Granvella 3, 253 f.

1) ©$ ift bemnath bie erfte ^nftruftion, wohl auf ^Betreiben bc$ Äanjler*

©ranöefla, abgeändert worben.

2) 2)er £ag $u Überlingen war am 17. 3Wai. 3)a aber im ©inlabung«-

treiben ber ©egenflanb ber S$crl)anblung nu$t angegeben war, fo fam e$, baß ein

£ljeil feine (SJefanbte, ein anberer fola)c o$nc Söoflma^t fdjicfte. 2)aljer fonnte fein

(Snbbeföluß gefaßt werben. Obergern. 3eitf<^rift 26, 126 3?r. 138. 3immerifa>

<£$romf 4, 27. etälin 4, 461 f. @tabetyofer 2, 131.
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feffen unb im 9lnfd(jlag begriffen, nemlich 33tf^of ju ©hur, äbt unb ©tabt

ju ©t. ©aßen, 9Ibt unb ©tabt ©d&affhaujen, bte Säbte ju Äreujlingen,

(Sinfiebeln, ^fäfferö, Siffentis unb ©t. 3of)ann im £f>urtf)at aus früher

angegebenen ©rtinben auch in Stühe gefteDt. €o werbe fid& ber itarbinal

unb Stfdfjof oon SugSburg, fo anfangs in befagtem änfd&lag elnoerleibt

gewefen fei, in biefer ißanblung, in weld&er er auch Äommiffär fei, ber

©ebühr nach wohl ju galten wiffen. änbere betreffen Älöfter unb Sanbe

(eifafe u. f. 10.), weldfje oon Cftreich pertreten werben. „Unb nachbem uns

in überfanbtem 2lnfdj)lag fd&liefcfich auferlegt mürbe, ba& mir bei benen,

bie im jüngften 3ug ben erklärten intern: ©ad&fen, Reffen unb tyren

JWitoerwanbten, miber bie faiferlidfje SJtajeftat gebient unb nidfjt auSgeföhnt

feien, um foldfje £üfe nid&t anhalten, fonbern biefelben Q^rer HWajeftät

oorbeljalten feien, gegen biefelben anbermeg ihrer Gelegenheit nadf) ju

Rubeln, unb ba bie ©rafen Äarl aßolfgang unb 2ubmig ju Öttingen,

3>örg fiubroig oon greiberg als Inhaber ber fterrfchaft 3ufHngen in

folgern Serbacht (fmb), beögleid&en ©raf Qoö SRiclaud von ftoUtm, ©raf

flonrab oon Bübingen unb &err £anö ßhriftoph von galfenftetn unb ber

£err von Hohenlohe, mie unö anlangt, wirtembergifcher ©iener, aber mir

nicht grttnblich wiffen mdgen, ob biefe ausgeföhnt finb ober nicht, fo

^aben mir bei ihnen nichts oerhanbelt, fonbern eurer 3Kajeftät überlaffen.

SBtr fdfjlie&en auch <w bie Antwort beö Slbts oon 3§nij, ber burch meinen

Sater, Metdfjöerbtruchfeft äöUhelm, bejügtith ber £ilfe oertreten mirb, unb

bie ©ntfchulbigung bes Stbteö oon Kempten, welcher erflärt, es fei ihm

gänjlich unmöglich, ben oerlangten Seitrag oottftänbig ju leifien."
1

)

Sejüglich bes ßlofters 3§np, welches 1000 fl. Seifteuer hätte

entrichten follen, führte £ruchfe& SBtlhelm ber ältere in einer ©ngabe an

ben Äaifer auö, bafe basfelbe nicht reichsunmittelbar fei, fonbern oon ihm

oertreten werbe; jubem habe basjelbe ein ganj geringes ©infommen unb

habe im legten Äriege oiel leiben müffen. 3n 2lnbetradht all beffen möge

auf biefe 1000 fL oerjichtet werben. 2
) 2lm 8. 3um 1547 fchrieben

SBilhelm ber ältere unb ber jüngere an ben Staifer: „3n ber lefeten

1) Sang, ©taatspapiere 1. c. 414—420. $erid)t bfS #an$ Söcrner öon

SReif($a($ unb be« SRetdj$erbtni($feffen SBilljcfoi beS lungeren öom 23. 3uni 1547

;

?an$, Äorrefponberta ftaifer ÄarlS V. 2, 569 fletyt ba« beaügUd&e ©^reiben beS «bt«

von Äempten Dom 26. 2J?ai 1547.

2) Sana, fforrefponben* Äaifcr ffarl« V. 2, 579
ff.
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ßommiffionöfadje, an SBerner von 9leifchach unb uns übertragen, tyaben

wir auch einen Ärebenjbrief an uns befnnben. Sarin begehren eure

SKajeftät t>on und ein ftilfgelb oon 3500 fL unb ein Sünbnifc. 3lber fo

gerne wir willfahren würben, fönnen wir nicht bergen, bafc wir 3teid)ö-

erbtruchfeffen in beäSteichd änfd&lägen mel ju ^od^ angelegt ftnb, roe^alb

wir bei eurer faiferttdben SWaicfiat unb aud) gemeinen Äurfürften,§ürften unb

©täuben auf riefen ^Reichstagen uns beffagt unb um Stingerung nachge^

fudf)t, benn mir (werben) ate gn^aber ber ©onnenbergifeijen (Mter geachtet,

baoon mir aber fein'd fyabtn unb männiglich bemu&t, bafe bie römifd)

föniglidje 3)iajeftät unb ba§ &auä Öftreid) bie (Sraffd^aft ©onnenberg fdjon lange

hat, fonbern bie ©üter, meldte mir befifcen, ^aben mir oon unferen 33or=

fahren ererbt. Unb fo id), SBiUjefm ber altere, mich jum ftattUchften an=

greifen mürbe unb eurer fatferlidbcn ^Kajcftät in biefem hodjrüljmlichen 2Berfe

ÜDiitleib ju erjeigen geneigt märe, fönnte ich bod^ biefer $ät nicht über

1000 fl. mitßilf unb Steuer erjeigen. ©o habe ich Cure faijerlicbe 9)tajeftät

ju erinnern, bafe biefelbe legten Sa^rö (1546) einen ÜKufterplafc ber jef)n

gähnfein Sanböfned&t, Sem^arb von Schauenburgs Regiment, auf mtd)

unb meine Untertanen aufgelegt, aud) bamate mid) vermöge betyabenbeu

Schreibens uertröftet, baid) bemeltßriegsoolf mit notdürftig ^Jromant t>er=

fef)en, wollt (Sure fatferlidje 3)lajeftöt mid) unb meine Untertanen besDrts in

aQmeg fdjablos galten unb und ade Auslagen bejahten. Wieweit aber ich

bamals befagt ÄriegSooff, fo bis in Pier 2Bodf)en auf mir unb meinen

Untertanen gefegen, mit ©etreibe, oon meinen eigenen ßäften genommen,

perliefert unb bemfelben von eurer SRajeftät felbiger $eit bie Seja^lung von

wegen ber SßroteftierenbenßriegStwlf SSer^inberungnit jufommen mögen, befc

^alb mir um fofdjen 2lusjtanb nicht nur feine Sejahlung gefolgt, fonbern ba&

fid) befagt eurer 9Rajeftät ÄriegSoolf bes Drts enthalten, benüberjug unb enblid)

Serberben aller meiner unb ber deinen fleinfügen 9iafjrung (beffen 3lugen=

fd^cin ft<h etlichemal genugfam gejeigt) täglich gewartenb geweji 3um
anbem tyabt ich, 2ßill)elm SReidjSerbtruchfefe ber jüngere, auf Verrichtung

eurer faiferlt<hen*Dtajeftätjüngft auferfegten Äommiffion (worüber i<horbent=

liehe Rechnung ju t^un erbietig bin) biö in 200 fl.3^rung/öotenlo^n unb Un-

foften ausgelegt. Dann haben ©urefatferlicheWajeftät obne 3">cifel noch in

frifdjer erinnerung,bafeich,5Reid)^erbtru^fe62ßil^elm ber jüngere, meinen £errn

Vater, meine liebe $ausfrau unb aües, fo ich ju gewarten, in äu&erfter

©efatjr oerlaffen unb im legten unb jeftigenSaljrju eurer faiferlidjen9Jtajejtät

muh in eigener Sßerfon mit 22 gerüfteten ^ferben verfügt, bie in berfelben
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SDienft bis in fiebert
sJJionat ol>ne alle 33efolbung auf meine Äoften er*

galten unb miä) in biefem Eurer faiferticf)en s}Kaieftötgürnel)men mit Seib unb

meinem fleinfügen Vermögen aller unterljönigft mitteibig erjeigt, jroeifle audfj

nid)!, bafc Eure s
3)iajeftät fotebeö in anberroeg eingeben! fein werben. 3<f>,

SBityelm ber ältere, mu&te audj, folange mein Sotjn in Gurer SRajeftät

3)ienft abtuefenb mar, met Unfoften jur 33efefeung unb 33en>ad)ung meiner

Käufer aufroenben, weil mir (Surer sBiajeftät geinbe befonbers auffäfeig

finb."'3Son ben 3500 ft. blieben c. 800 fl., biefe folle ber ftatjer erlaffen

megen ber Itnfoftcu bei bem sJHufterplafc u. f. m. Sßegen be$ $)ünbniffe$

werbe er fidj felbft perfönlicfy ober burdf) einen ©efanbten einfinben unb

geneigt erroeifen.
1
)

*

Stuf einem neuen 93unbeätag in Ulm, anfangs 3>uli 1547, rourbe

bann ein aiuöfcfjufe — befteljenb aus je jmei 3Jtitglieberu ber geifttic^en

unb weltlichen gürftenbanf, aus brei oon ©rafen, Prälaten, Herren unb

ber Siitterfdjaft unb auö brei pon ben freien 9Jeidf)$ftäbten — niebergejefet,

welcher einen (Sntrourf bejügKrf) eines neuen SJunbeö perfaffen fottte.
2
)

Mein nur wenige jeigten ßuft; bie perfefnebenften Sebenfen mürben

geltenb gemad&t, fo bafc fd)liep<$ bas ^rojeft fd&eiterte.
8
) Jßityelm traf

hieran feine ©d&utb ; er Ijatte alles getrau, perfonlid) unb föriftlidj, allein

bie Sntereffen unb Befürchtungen berer, bie fid) Ratten uerbinben follen,

waren ju mannigfaltig unb jum 5C^cit etnanber entgegenftefyenb.

3ur felben tyit bemühte ftd) SBityelm, bie burclj ben

Sdfimatfalbifdjen Strieg in Dberfdfjwaben entftanbenen ßrotftigfeiten roieber

auöjugleidfien. auf feine, be$ «anbfomtfjurö SBerner von 9leijdf)adf) unb

be§ f<f)wäbifcf)en Sanbuogtö Vermittlung gaben am 2. SMai 1547 bie

9?at)en$burger basjenige, was fie auf einem 3«Ö Öe9cn Ätofter SBein^

garten meggenommen Ratten, mieber jurüd.4) 3m fotgenben 3a^re er=

1) 2an$, äorrefponbenj taifer tfarlS V. 2, 576. $er anbere Äommiffär,

SBerner öon SReifd)ad), l)äUe felbcr »egen ber Saßet <£ffa§ 4000 fl. ^ergeben foden,

braute aber in feinem Schreiben öom 23. Qum öerföiebenc <£ntfc$ulbigungen öor

wnb bot 1000 fl an. I. c. 2, 595 ff.

2) SBolfegger %xd)\x> 9?r. 9890. Stuf btefem Sage roar SBilljelm mir burc^

einen ©efanbten vertreten.

3) ©tälin 4, 462 f.; 3tmmerifd&e G^ronif 4, 27.

4) $e§, Prodronms 221.
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Ijielt Söityelm t>on ber üorberöffrddfjifd&en SRegierung bcn Stuftrag, ftd& nad&

bcm <£f)arafter bcr Set)en (ob 9Wann~ ober 2Beiberlef)en) be« Qtinnä) von

©ffenborf ju erfunbigen. 1

)

2ltn 8. SKärj 1549 entfcfcutbigte ftd& 2lbt ©ernricf t)on 2Betn;

garten bei 3Bitl)etm, baft er nicftt nadf) Wengen fommen fönne, unb be-

üoflmädf)tigte itjn, audf) in feinem Siamen mit ben ^ralaten unb ©rafen

ju oerfjanbeln; er werbe mit ben Öefd&lüffen ber anbern einoerftanben

fein.
2
) Db es fid) Riebet um fatferltd^e Aufträge ober um geroitynlidfie

ftretefadien fjanbelte, miffen mir nid&t.

Äurj juoor mar SBityelm bei bem Äönige oerflagt roorben, ate

f)ätte er etlid&e erlebigte geiftlid&e Stiftungen, Klöfler unb Sßfrünben mit

nidfjt unbebeutenbem ©nfommen in feinen vom &auö Oftreid) tjerrüljrenben

&errfdf)aften eingesogen. 3n golge beffen tyatte bie oorberöftreid&ifdje 9te*

gierung am 8. 3Jlärj 1549 bem £anbridf)ter befohlen, barüber @rfim-

bigungen einjujie^en.3) 2Jon einem ©rgebnife biefer Unterfud^ung ifi

md&ts befannt. Salb barauf &at biefelbe Regierung bie von 9Ju8plingen

unb Hüffen auf ben öftreidbifdben Sanbtag berufen unb fo ben Jrudfc

feffen ben Dan! für bereu getreue 35ienfte in ben oerfloffenen ferneren

Seiten in tyrer gewollten SBeife abgeftattet.
4

) flm 28. 3uli 1550 gab bie^

felbe Regierung bem 2Bilt)elm im 9?amen beö Äönigö ben öefe&l, feinen ber

Änedfjte, roeld&e ben ©d&malfalbifdfjen unb tyernadj bem Könige von ftxanh

reidj gebient, in eine feiner trier öftretdfrifd&en 3)iann$inl)abung$ftöbte nrieber

einfommen ju laffeu, fonbern roo fold&e betroffen werben, fie gefangen ju

nehmen unb barauf berfelben 93erwtrfung unb Vermögen einjuberid&ten

unb 33efdf)eib ju erwarten. S)en 6. Stuguft barauf liefe SBifyetm biefen

8efel)t jur Starnad&ad&tung an bie trier ©täbte weiter gelangen.5) 2lm

28. Dftober folgenben 3al)re$ fd&rieb er an Sfieblingen, eö folle baö

1) <S$toabenbü(§er 4, 102.

2) Seingarter 2Rifftobüc$er 20, 348.

3) <S<$wabenbü$er 4, 132.

4) Sergl. (Schreiben be$ ffiei($$erbtruc$feffen ©eorg an feinen Jöetter

SÖityelm Dom 17. g-ebruar 1550 im fürfll. 5£§urn unb £a$i8'f<$en Bn$to in

<S$eer 2, 43.

5) Urfunben in ber Jltiegftötter'fd&eu Sammlung.

Digitized byGoogle



238 <Hrf*er Cljeil. Ute ^afobiföe ftnle von \566. tt)il(jelm b. 5.

SHanbat fatferlid^er aRajeftät ju abfkthmg be« Sauf« ber ßnechte, ba«

ihm geftern t)on Snnöbrudf jugefommen, publicieren unb forgen, ba&

es befolgt werbe, unb gegen foldje Jtnedjte taut besfelben vorgehen. J

)

3n ben Sauren 1548—1552 liefe Jtaifer Äart V. burdj be*

fonbere Äommiffäre SSeränberungen bejüglich ber Sefefcung be* 6tabt~

ratljö in ben fd&roäbifdjeu 9ietd)3ftäbten Dornehmen. „3Son ihrem 9iegi-

ment, in welchem bic meift reformartonöfreunbttchen bafi Überge-

wicht Ratten, mar ber Äaifer beWegt roorben. 3efct galt e«, unter

geroaltfamer Sefcbränfung beö 3unf*cinffafM überaß einen neuen, faifer-

lic^ gefinnten unb ber alten Religion anhängigen 9tatf) ju t>erorbnen, in

roeldjem bas ohnehin beoorred)tete Spatrictot bie 9)iehria§f bilbete." 2lu$

ben oberlänbifchen Stäbten ^atte ber Äaifer je jroei fat^oßfd^e sJ)iänner

ju fidj nach Äugsburg (auf ben bortigen Sieidjstag, ber t)ont 1. ©ep^ •

tember 1547 bis 30. 3uni 1548 bauerte) erforbert unb t>on ihnen ©r^

tunbigung eingejogen, wer noch an jebem Drt in ber fatholifchen Sieligion

bejtönbig oerharret. ^Darauf fdjidte er in biefelben Äommiffäre, barunter

©erroid, 2lbt ju 2Beingarten unb Dchfenhaujen, unb 2Bilhelm £ru<hfe&

Don SBalbburg, „roel<he überall bie alte 9tath$ 5 unb Sßahlorbnung aufge-

hoben, bie S^fte abgetan unb bem gemeinen Wann fein Wahlrecht be*

jfiglich ber 3unftmeifter unb anberer $mter genommen unb allenthalben

neue Sürgermeifter unb Stätte, fo alle fatholifch, gejefct unb t)erorbuet,

bamit alfo bas i?uthertumb nach unb na<$ roieberumb ausgerottet werben

mödjte; fie tyabtn ÖU$ 3u^ftweifter abgetan, fo nach (Gelegenheit

jeber Stabt Duartier unb Drbnung angeftellt. $)iefe Herren Coramissarii

finb auf ben 17. Dftober 1551 gen 9topen$purg fommen unb ihren

öefeldj »errichtet, bie fmb hentad) anno 1552 erft gen Überlingen

fommen." *)

SBährenb SBilhelm no<h in biefer Angelegenheit befdhäftigt mar,

erhielt er am 19. 9?ot)ember 1551 ben 33efehl, in ben ©treitigfeiten

jroifchen ber 9?achbarf<haft ju Singen gegen baö SUofter 3roiefalten jur

1) Rotulus inquisitionis 1. c. 501.

2) (Ejrtraet au« jwc^cn unterf^iebltchen #er$eichmffen bei ber <Stabt

9lafen3ptirg de a. 1551 fascicul mem. antiq. Üb. 11 p. 137; üergl. ©tälin

4, 473; #e&, Prodromus @. 235; Hotl), GJefäid&te fcfr <gtabt öcutür^ 1, 212 f.
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Sßaljruug be$ föntglidjen Sntereffed ©rfunbigung emjujieljen, ob ber

3eljnten unb Äirdjenfafc ju Singen allein, ober ob au<$ bie ©tütfe unb

©üter, meld&e bem von £ornftein t)erfauft roorben, von ben gürften vln

Cfteeid) bem itlofter 3^falten ganj ober tljeilroetfe gegeben roorben feien.
1

)

3m 3a&re 1552 begannen Äurfürfl aJlorij oon ©ac&fen, &erjog

Sodann 3Übre<$t von 9Jle(flenburg, Sanbgraf 2Bill)elm von Reffen unb

SHarfgraf Sllbred&t von ©ulmbad& im Sunbe mit granfreWd ben ßrieg

gegen ben Äatfer. Sie Regierung in Snnöbrudf fd&rieb im SWärj an bie

von SBeiler, Saubenberg, (Sttenljofen, an ben ©rafen &aug von SRontfort

unb £rud)fefc 3BiU;elm von SBalbburg unb anbere £rudjfeffen tyrer ©gen-

leute unb Untertanen falber wegen 3uJu9d unb Stettung ber Sänber.
2
)

9taf<$ rütften bie SBerbünbeten tu>r; fie belagerten Ulm, otyne es ju be-

jnnngen. SSon f}ier aus matten ber Sanbgraf oon Reffen unb ber &erjog

von HRedlenburg am 19. Styril einen glüdlid&en 3UÖ h<h& Dberfd&roaben

herauf, junad&ft in« Älofter 3Hard£jrt)al, von roo aus, mäfjrenb ber lefctere

attba ad)t Sage eingelagert blieb, ber Sanbgraf in Stocfadf) 240000 %\)akx

fran}öftfd>er #llfögelber er&ob unb oberlänbifd&e ©täbte für bie SSerbün^

beten gewann.8
)

SBttyetm ^atte fdjon am 26. 9Wärj ©ilbergeföirr, Äleinobien,

©elb u. f. u>. ber ©tabt Überlingen $um Slufbema^ren übergeben, ©ben^

bafelbft Ratten aud) bie ©tabt unb ftetligenpflege Sdjeer ein gäfed&en mit

©elbbriefen, Ätrdjeujierben unb einer filbernen 2Jionftranj am 28. 9)tärj

hinterlegt4) 3n biefelbe ©tabt Ijattc fidj aud) Xrudjfefc SBil^elm be?

geben; wer wollte es Ujm oerübeln? ©er meljr als adjtjigjäfjrige $err

hätte ja bo$ ft<*l unb feine Untertanen vox ben tyeranrücfenben geinben

1) ®a)toabenbfid)er 4, 342.

2) €a)»abenbüa>r 3, 198 1. c. 3foi 19. SWärj $atte Öajaru« bon

©ajmenbt in feinem SDfemoriale ait^gefü^rt : 3)er#aifer muß ruften »egen ber Sage in

3)eutfa)lanb, . . in <Sd&roaben (Befb aufbringen unb bem fcfytoäbifcfyen Äbel, nemlia)

Jürfienberg, Öttingen, £ru($fe&, auftragen, ityre $fÜ$t gu t$un unb gutgeftnnte

Peute &u unterhalten (bura) 2öartgelb), ba& fte bereit ftnb jum 2)ienfte be« Äaifer*.

Druffel, ©riefe unb «cten 2, 260.

3) (Statin 4, 522.

4) Bm 27. 3uni befd&eimgte ©ityelm, am 29. Bugm} bie ©tabt €>a)eer

ben ffiüdempfang obiger 2)epofiten. Originale im @tabtar$iü in Überlingen II, 3.
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nid)t fd&üfeen fönnen, fonbern märe fufcer in bie ©efangcufd^aft geraden,

aus ber er fid) nur um teures Söfegelb nrieber Ijätte tebigen fönnen.

2ln fetner Statt Ijatte er feinen ©of>n 2öityetm jurwfgelaffen, ber in ber

gefte £rau#urg feinen Slufent^att natym. SSon bort aus banfte berfelbe

am 24. 2Tprit bem üemptner Äanjler für beffen geftrigeö ©djreiben, aus

bem er bas getreue, gutfyerjige 3JJitleiben bes Äonoents unb bes Jlanjlers

bei feines Katers, feinem eigenen unb ber ©einigen unoerbientem Sdjaben

erfahren. 2Bie er Ijöre, foffe nod) ein Raufen benfelben SBeg fjernad)

jtc^eu, mas tym nid)t wenig ©orge madje. $)a er aber geflern feine

weitere Äunbe ermatten, tyoffe er, felbiger Raufen werbe an einem anbem

Crt fjinaus fein, ©eflern fei ju if)m ein 33ote non Überlingen gefommen,

ber freitags (22. 2lpril) um 7 Uf)r morgens bort ausgegangen, damals

fei einiges Jtriegsuolf bei Überlingen gelegen, bie von Überlingen aber

^aben ü)re ©ad)en in guter 2ld)tung unb £ut gehabt Die SJJönd&e von

©alem feien am 21. Slpril na<$ Überlingen geflogen, ©ein $kter feftreibe

i^m aud), bafe Stoätags (19- Slpril) von ben fünf alten gläubigen Orten

(ber ©d)tDei3) trefflid)e SJotfdjaften ju Überlingen angefommen, benen

gleidj eine t>on ©t. ©allen nachgefolgt, bie ofyne 33erjug ju ben ÄriegS^

fürften gejogeu unb bort begehre, bafe fie felbige Sanbsart unb namentlich

bie ©tabt Überlingen oerfc^onen foUen, benn fie fönnten foldjes nid)t

leiben, es fei ber ©ibgenoffen Äornfaften. ©ein SJater melbe au$, nrie

bies ßriegSüolf von Tiengen gen ^fuHenborf unb pou ba auf ©toefad)

unb ©djafftyaufen ben SBeg neljme; etliche fagen, um ba ©elb, bas i^nen

ber granjos verorbnet, ju ^olen. 1
) £)as lanbgräflid)e ©^reiben fenbe er

bem Äaujler lieber ju, „unb mag es bie faiferlid)e 3)tajefiät leiben, fo

mufe id)'ö aud) leiben." @r banfte audj für bes Stadlers Semütjung, fo

er „ber ©tel)lin Srufl falber guettroiUig angenommen". 2
) ©d&on am

25. Spril melbete bie ©tabt SBaugen bem SBermalter ber ^errf^aft

SBolfegg, ba& Überlingen fid) ben Äriegsfürften ergeben ^abe unb bafc bas

Äriegsoolf feinen SBeg tljeilroetfe auf Sinbau, tljeitroeife auf SBetffenau

1) 3)a*felbe färeibt au$ am 21. Slpril 8tein am 9tyein an bic @tabt

3ürid). Original im (Staatsarchiv in 3flrt$. 2lm 26. Slpril lagen bic durften fclbfi

gu @tocfa<$; iljr SSolf war gut gerüflet, aber iljre fhtetyc gelten ftd& nic&t gut. 1. c.

2) Original im iReic$8ar($u? in 2Rün$en. SÜljeltn $atte am 18. Slpril

bem Äempter Äangler SRatbtaS 9lafl 9te($ri($ten mitgeteilt unb um folc$e ge*

beten. 1. c. Sterin = flä^lenen (au« <&täf)V).
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unb 9tat)enöburg ju neunte. 1
) äm 9. 3Rai fd&rieb Sruchfefc 2BiU

Ijetm b. ä. t>on Überlingen aus an feinen Setter 3örg, er wollte ihm gern

etwas nener 3ei^n8 fdjretben, aber eö fei biefer SBeile nichts „alfne",

weit bad Äriegöoolf t>on f)ter uorrueft; möchte wiffen, wo bie Rriegö-

fürfien unb tyr SBolf jefet liegen, unb wo fte ben Äopf ^inauöftreden

motten. 1
) Um biefetbe 3*it fernen bie feinbltdjen Äriegßoölfer gen

Sainbt, ©dfjuffenrieb unb Dd&fenhaufen,
2
) ohne Steifet, um biefe Äföfter,

wie auch SBetngarten,
3
) ju branbfdfjafcen. Db babei bie auf bem 2Bege

Hegenben truchfejfifchen Seftfeungen baöfelbe ju erleiben Ratten, ifl nicht

befannt. 9?acf> einer SRortj t>on ßarfowife fteOCte fturfürfi SDlorij in 2ln*

erfennung ber früheren 3Serbienfie äBUhelmö um feine Voreltern ©chufc

briefe für bie £ru<hfeffen au$. 4
) 3n ber golge würbe ber ftrieg beigelegt

burch ben befannten Vertrag ju ^affau.

©chon geraume 3^it oor bem eigentitd&en 2luöbru<h beö oben

ermahnten ÄriegSjugö, ben ßurfürft 3Jlorij unb feine 2?erbünbeten gegen

ben Äalfer unternahmen, ^atte ^Pfaljgraf griebrich (am 13. Sejember

1551) von £eibelberg aus ben 9?eich$erbtru<hfeffen Äriegöberettfchaft anbe-

fohlen, tiefes Schreiben fdfjicfte 2Bilhetm ber jüngere am 25. ©ejember

1551 von ©<heer auö an feine 33etter 9ieich$erbtru<hfeffen ©eorg unb

£einri<h mit bem 93emerfen, er jweifle nicht, fie werben barob ft<h t>er~

wunbern unb 33efd()werbe tragen. ®r höbe auch gleich feinen SBater ge=

fragt, ob ihr SSater unb er oon bem t)erftorbenen spfafjgrafen Subwig je

bermafeen erfudfot unb gemannt worben feien, ber ftch aber bejfen nicht

^abe erinnern fönnen. ©te feien ber 50leinung, bafe fie bies begehren nietet

ju erfüllen fyabtn; benn fie fyabtn von bem empfangenen Sehen feinen

ÜRufcen, fonbem müffen noch auf einen ungewiffen gaff warten
; fobann fei

nicht bittig, noch auch im Siedjte begrünbet, baf$ ein Sehen jweifach oer=

bient werben foffe. ©ieweil bie oon ©elbenedf, fo ben Slufeen höben, auch

ohne 3weifet 2>tenfte gegenüber ber Sßfalj thun, fo feien fte Don 2BaIb-

bürg baju nicht verpflichtet. Der ^Jfaljgraf, bejiehungöweife feine Äanjtei,

hatte eben oljne $rvt\\tl ben SSefehl sur Striegöbereitfchaft äffen Sehen««

teuten jugefertigt, unb ba unter biefen auch bie 9tei<hserbtru<hfeffen von

1) Originale tm Äöolfegger *r$to ftr. 9890.

2) ^ffommern, Annales Biberacenses 3, 480.

3) »crgl. $eg, Prodromus S. 220 f.

4) t>. Druffel, «riefe unb «ften 2, 383. 436.

i§4<S«ff <5»Wdjt» von Walbburg II.
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SBalbburg, metd&e oom ^ßfatjgrafen nur bie Anmartföaft auf ba$ Steides-

erbtrud&feffenamt ju Sc^cn empfingen, aufgeführt waren, fo mar biefer

93efef)l audj ifmen jugeferttgt morben, t>on biefen aber beffen ^Befolgung aus

ben von SBUfjelm bem jüngeren angegebenen ©rünben mit 9te<$t abgelehnt

morben. dagegen fonnten fie natürlich ben Sefe^t ber öftreid)if<§en 9^
gierung vom 17. 3)Iärj 1552 „jum 3usng" von ©ette i^rer öftreid)ifd)en

SWannSinljabungen unb fielen nid)t unbefolgt laffen. $n gleicher SBeife

bürften fie ftd) Behalten unb gefjanbelt §aben, ate an fte „roegen ber

Sßraftifen beö 3Jtarfgrafen Albred&t von ©ranbenburg unb be« Äöniga von

granfretd)" im Safjre *ow btm Sßfaljgrafen (am 12. gebruar) unb

von öftretd) (am 7. 2Wärj) biefelbe SBeifung erging. 1

) Srofcbem mürben

fie am 13. 9M 1555 von Sßfaljgraf griebrid) roteberum jur Äriegöbereit*

fdjaft aufgeforbert. 3m Sommer beöfelben 3al>re$ folltc SBityelm mit

©raf ?friebrid& von gürftenberg, ©raf &aug ju SKontfort u. f. m. fid& für

Äaifer Äarl V. um 80000 ft üerbürgen. Db er'8 getyan t)at, roiffen mir

nid&t. prftenberg l)at am 23. 3uli abgelehnt.
2
)

äBieberum fef)en mir l)ier ben SRei^öerbtru^effen äßityelm ben

jüngeren für feinen SSater Rubeln. S)iefer ^atte ft<$ in ber legten $t\t

roegen fjotyen Alters immer mcljr von ben ©efd&äften jurüdgejogen. Dem
Augsburger 9?eid)$tag (1550/51) mo^nte er eine ßeit lang an; als aber

bie ©rafen unb Herren beö ©d)roäbifd)en Äreifeö am 11. 3uni 1550 §u

ttberßngen betroffen Ratten, auf bemfelben ficf> bur<$ „einen Sluöfc^ufe in tyr

aller 9tamen", nemlid) ben 3o&auu $afob von ÄönigöeggsAulenborf mit

2Kelc$tor von Surgau ober Sodann ^ßerfect Sruber von 8ibera<$ als Ab*

junften 3
) vertreten ju laffen, fe^rte aud) er nadj $aufe jurücf unb liefe

felbft jroet mistige eigene Angelegenheiten bei bem Äönige bafelbft nur

burd) Seoollmä^tigte beforgen.
4
) $m Anfang beö folgenben 3af)red 1551

fünbigte 2Bill)elm ber ©tabt Augsburg roegen ^oljen Alter« feine feit breifeig

Sauren ingeljabte ßanboogtsfietle. ®er diati) liefe hierauf biefelbe feinem

©o^ne aBityelm bem jüngeren antragen, ber fie aber auöfctylug, worauf

©bewarb oon greiberg jum Sanboogte ernannt mürbe. äLUlljelm fd&rteb

1) Originale im SBolfegger £r$k? 9tr. 2872 unb 2884; @$n?abenbü$er

3, 198. 284
; 4, 362.

2) Original in Söien, äriegSaften 19b.

3} ^fiuinmcrn, Annales Biberacense3 3, 133 f. 3)er toon ÄönigSegg fpflte

täglich 1 fl. 30 fr. für (bie Lieferung ober) ben Unterhalt befommen.

4) 3)ie gfnftruftion für lefctere Ijaben Sifyelm ©ater unb <Sol)n am 2. Sep-

tember 1550 in BugSburg au8geßeflt. Urfunbe im @a)lo& fttiltv &r$iö.
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von ©<fceer au« am 11. 9Wai 1551 an bie ©tabt Sug«burg, er jroeifle

nld&t, ba& fte (bie ©tabt) iljn wegen feiner 82 3a^re unb feinen ©oljn

au« ben SBerljinberungen, bie ber 2lug«burger Sote unb bann fein Ober*

t)ogt tyr vorgetragen, genugfam für entföutbigt galten. 3n SBaljrljett

fottc 2lug«burg ju iljm unb feinem ©ol>ne ba« Vertrauen Ijaben, bafe fie,

roo fie 2lug«burg unb ber ©tabt SBermanbten bienen fönnen, ba« ebenfo

tljun, roie wenn er no<$ ba« Slmt ber Sanboogtei trüge. 1
)

Um biefelbe verlangte SBityelm bie Äriegöfieuer aud) oon

ber ®eiflli(I)feit feiner &errfhaften, erfuhr aber am 13. September 1551

fiarfen Sötberfprud) oon ©eite be« 2lbte« ©ertoidf von SBeingarten. 2
)

Äönig gerbinanb bewahrte SBityelm feine roarme 3un^flun9 &te

ju beffen 2eben«enbe. 2tm 6. Sanuar 1555 richtete berfetbe von 2fag$*

bürg au« an SBtllielm, feinen „
s
)lat\) unb Äamerer", ein ©treiben be« 3n*

Ijalt«: „Sil« mir ben 29. Dejember (1554) glütflidf) tytx angetommen

unb Dein ©o^n Otto, Äarbtnal, unfer lieber greunb unb gfirft, un« ent*

gegen gefommen, Ijaben mir nid)t unterlaffen, atebalb unfere gnäbige

üadjfrage ju Ijaben, toie e« Dir Deiner Seibe«gefunb^eit falber erginge

unb bann gern oerftanben, bafe Du in biefem Deinem fjofjen unb roofylljer-

gebrauten älter in iiemltd) guter Oefunb^eit feieft, be« mir bann Deinet*

falben al« unfere« alten unb befonber« mo^loerbtenten Diener« fouberlid)

erfreut finb . . . unb finb Dir unb Deinen ©flauen wegen Deiner unb

l^rer getreuen anfetyulid&en unb nüfettdjen Dienften, fo tyr un« geleiflet unb

no<$ leiftet, mit allen föuiglid&en ©naben vorber n>ot)l geneigt/'
8
) Slud) ber

Sßapft mar U>m gnäbig gefiunt 3m 22. 3uni 1555 ftreibt SBityelm« ©ofjn

Otto von 9iom au« an tyn: „Sei päpftli<$er Jpeiligfeit befmbe i<§ große

©nabe unb Siebe. ©« fragt 3^re £etltgfeit <5u$ gar oft unb oiel nad)

unb benebeit euer mol)ll>ergebrad)te« alter famt ber fatljolifd&en ©e=

ftänbigfeit."
4
) 311« im ©pätfommer 1556 unfern SBil^elm plöfclidje

1) ü. Stetten, <Bef$i$te Don BugSburg 1, 467; Original im @tabtar$ta

in SlugSburg.

2) ©eingarter SWlfftobüa)er 21, 415; bergl. aua) ba* (Schreiben SBityelm*

an feinen Setter $örg pom 8. Oft. 1554 im fürfit. £ra)to in Salbfee, »orin er

bie ©eforgnifj au«fpric^t r wenn bie <£leiftU$en hierin belegt »erben, »erbe ber $if$of

e# nia)t gef$e$en laffen, fonbern e* »erbieten.

3) Scopie im fürfit. «ra)to in Äi&legg.

4) Original im fürfH. Sfyirn nnb Stori^f^tn *r<$it> in @a>er 6, 7.

16*
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€rf*er Cljetl. Die Jafobtfdfe £tn$e von ^2$—{566. IDillielm o/&.

„2elbe$fdpüad)heit" überfiel unb fein ©ohn SBUhelm, bamate fötugluher-

Äommiffar auf bem 9tet<h$tag ju 9legen$burg, ftdj be&roegen eilenbö, ohne

Urlaub abjuroarten, nach £aufe begab, bem ftönig aber |iet)on am 4.

September 3Ritti)etlung machte, liefe biefer i^m am 12. ©eptember ju*

^reiben, er trage mit feinem SBater „ate unferem alten, getreuen unb ge*

horfamen, anfehnlicben Liener foldjer feiner jugefattenen Seibeöf^roachheit

falber ein fonberes SWitleiben". SBUhelm habe red^t gethan, bafc er mit

feiner 2lbreife nid&t auf Urlaub gewartet. 2Benn eö mieber beffer gehe

mit feinem Skter, fotle er ft<f> nrieber ju feiner anbefohlenen Äommiffion

gen 9Jegen§burg ju feinem Slbjuncten verfügen. *) 3lm 8. ©ejember

1556 fdjrieb Sßilhelm ber jüngere an feinen SBater von SRegenöburg aus,

ber Äönig fei in letztgenannter ©tabt angefommen, h<*be ihn fehr freunb*

li<h gegrfifet unb nad) feiner — beö SBaterS — ©efunbheit gefragt
8
)

Diefe ^atte fidj roieber gebelfert, aber nicht für bie ©auer. 5Denn am
17. 9Wärj 1557 entfdjlief SBil^elm ber ältere, an Sauren unb an ©fjren rei(^. *)

3n feinem SCeftamente (vom 15. ©ept 1556) erflärte SBilhelm, er

motte im ijL fatholifdjen ©lauben fierben unb in ber $Pfarrfir<$e ju ©djeer

neben feiner lieben ©emahlin begraben werben, ©einem ©ohne, Äarbinal

Dtto, nermachte er 1000 jt, bamit er fidj bamm ein Slnbenfen an ihn faufen

fönne; ebenfo t>ermad)te er feiner ©chn>legerto<$ter unb beren Jlinbern je

100 fl ju einer golbenen Äette als Slnbenfen. 2lte Unioerfalerben fefete

er feinen ©ohn SBUbelm ein mit ber üäterlid&en Sitte unb bem Segelten,

bie lieben getreuen Untertanen jeberjeit in gnäbigem unb friebfamem

Sefe^l ju ^aben unD ju galten unb ihr gnäbiger &err ju fein; bie

©Bulben, bie jeboeb wenige feien, fotte er bejahten. 2lu<h beftätigt er

ben Vergleich, ben feine ©ohne 2BÜhelm unb Dtto mit einanber gemacht

Ratten, ermahnt feine iJtochfommen, bem fatholifdjen ©lauben treu ju bleiben,

unb befttmmt, bafe, wenn fein ©ohn ober beffen Nachfolger ohne Seibe^

1) 3fürfir. fcljurn unb Xap*f<$e* *r$to in €$eer; ^awcnljeimS Zxuty

feffen$rontt 1, 131 f.

2) gürfU. Brä^to in ßifjfegg.

3) Mortilo^. Isnense.; Meroor. Isn. @. 24; 2>oMer 1, 193 fjaben ben

29. Wärt, aber na$ StnÄgug au« bem @$eerf$en £obtenbuä) a. a. 0. ftorb

Bityelm am 17. 9Wär$ 1557. 3)tefe Sfngabe bürfte nötiger fein ; bie erfle ift ent-

Rieben falfd), ba £riia?fc6 SBityelm ber längere, bem Mengen nadj bem £obe feine«

«ater* geljulbigt, am 23. HWära beffen »U^te garantierte. Rotalus inquisitionis in

3tm*brucf. <£r „ftovb, 87 $aljre alt, atfoeretyrt 1557" Naumann, <$efc$t($te be« m*
gäu« 3, 490.
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S*\n DertyHttttß |ur IDtffenfdfaft. 2*5

erben jlerben, feine SSetter ©eorg unb #etnridj ober beren 9tod(tfommen

gemäfc ber (Srbeimgung ®rben feiner ©üter fein foHen. l
)

äBityelm fjatte in feiner 3ugenb eine fe&r grüublid&e 2lu$bilbung

ntd&t blofe in ben ritterüd&en Übungen, fonbern audf) in ben 2Biffenfdjaften

erhalten.-) £aljer war e$ ganj
-

natürlidfj, bafe er gelehrte ©tubien unb

2lnftalten begünftigte. ©o trnrb erjagt, „bafe bie fhibierenbe Sugenb auf

bie Unioerfttät in Bübingen fei gelocft unb eingelaben roorben aud fatier*

lieber SDlunipaenj unb ©nabe auf Sfamatjnen unb ©nratyen SBUljetmö

Srud&feffen unb anberer." 3
) pr.tyn galt nid&t einmal ba« ©prid&roort:

Inter arma silent Musae. 3)enn tottyrenb er al$ Statthalter von 2Bir*

temberg bie 33erfu<$e $ergog Ulrich, fein Sanb raieber ju erobern, ver-

eiteln unb abmelden mu&te, roä^renb int $eriogtl)um unb ring« um
basfelbe ber Sauemauffianb unb Krieg tobten, matten er unb fein Setter

©eorg burdf) ©elbbetytlfe es bem Äafpar S^urrer möglich, bie ätmalen

be§ Sambert von <per$felb Ijerauöjugeben. %n ber vom 28. äugufi 1525

batirten SBtbmung nennt ßljurrer bie beiben £rud(jfef|en 9Jtäcenaten unb

fagt, ba£ tynen baö SSatertanb (©djmaben) ju öfterenmalen feine SBieber-

Ijerftellung oerbanfe. SBenn ©d&roaben ben ©eorg ntd&t alö £erfule$, ben

SBityelm nid&t als 2#efeuö. gehabt §ätte, fo wäre eö fdfjon längfi pon

jenen ganj f<$le<$ten SRenfd&en, bie ftd) 33ert§eibiger unb SBorfämpfer be«

©oangeliumö nennen, in eine roilbe unb öbe SBüfte oermanbelt roorben. 4
)

2Btr miffen mdfjt, ob Xrud&fefe SBilljelm unb (S^urrer aud(j fonfi

mit einanbec in SBerbmbung ftanben unb gegenfettig i&re ©ebanfen unb

2fofid&ten auötaufdjten; aber ber ©dtfufe t>on ©tjurrer* obiger SBibmung

eutfprid&t ganj ber bieöbeiügltd&en Slnfc&auung, bie SBUljelm in bem oben

1) Original im Xraudjburger »rc$to in @<$lo& 3«l; Äopte im 3eiler

&r$it>.

2) (Er foU fogar $um Doctor promoviert worben fein. SRotl) oon ©a)re<fen*

fleht, ffiei$3ritterfa)aft 2, 194. ffiorauf fid? biefe ©e^auprung ftüfet, meig ia) nia)t.

3$ begweifle beren fflitt)ttgtett, ba SBityelm in ben mir befannten Btten nie fttt) Dr.

nennt, noc$ fo genannt nrirb.

3) Sruftu« 2, 208. <£r beruft fu$ bafär auf ein Programm im 3. ©ua)

Jacobi Middendorpii de Academ. ; ftelje barüber oben 2, 163 f.

4) SWitgetbeilt oon Spccalrettor Äöberle in SWemmingen fetnerjeit an ©raf

granj Simon in 3eil. fBer ben $umamflenfhl fenntr
bem »erben <S$urrcr* Über-

treibungen nia)t auffallen. Eergl. aü$ 6tetff, Äarl, ber erfle ©uc^bruef in Xübtngen.

Bübingen 1881, @.152; Srnfto* 2r 215.
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2^6 <£rßer <Etjcil. Die Jafobifdje £inie oon ^2$—J566. IPtltjelm b. ä.

(2, 171) angeführten ©^reiben oom 6. September 1523 an ©abriet

von ©alamanfa jutn Susbrucf gebraut ^atte. 3Hefc Hnfchauung behielt

er fein ganjes Sieben ljmburd> bei bis ju ieinem £obe. 3n feinem Xeftos

mente oom 15. September 1556 finbet ftch fotgenbe ©teile: „©o mir

benn auch mehrmalen bie (eibige ©paltung unfere* §1 ©tauben« unb

ben großen Unrath, fo baraus entftonben, mit her§tid&en ©dfjmerjen jum

hödjften betrautet unb un$ ni<ht* bef<hroerli<her, benn bafe bie Unfern in

einigen äbfaQ besfelben ober gleiche Spaltung, roa$ ©Ott gnäbiglich ab=

toenben motte, geraten fottten, 5U hören," fo bittet unb ermahnt er feinen

©ohn unb beffen ßtnber, burch bie Sarm^erjigfeit ©otteö unb aud pater*

lichem £ergen unb treuem ©emüth beim alten, magren unb unjroeifelichen

fatholifdjen ©lauben nrie bie SSorältem ju bleiben. *) tiefer feiner ton*

ftanten 2ln}d&auung gemäfe Rubelte SBilhetm, rote in SBtrtemberg, fo auch

in feinem eigenen ©ebiete. 3n feiner mannserblichen 3nhabung$ftabt

SRieblingen fuchte ber bortige ^ßrebiger, Dr. $an* $vAd, eta eifriger an*

länger ber SReformation, ber lefcteren Gingang unb Ausbreitung ju oer^

fd&affen.*) 2Bill)elm f<hrieb an ammann, Sürgermeifier unb 9lath bafetbft,

fie fotteu befagten Sßrebiger „roegen feiner oerführerifchen lutherifchen fiehre

unb ftaction, auch anberer feiner Ungefchüfltchfett, fo er geübt/ gefangen

nehmen unb bem 33if<$of in Äonfianj jufchicfen. * 311* biefe ben 33efe!jl

aufführen begannen, entflanb ein förmlicher Slufruhr ber ©emeinbe.

©iefelbe fefete ed burch, bafe ber ^rebiger in xfyctn ©eroahrfam geftettt

roerben mufete. 2>amtt ^atte fie gegen bie fcriferltchen ÜWanbate gehanbelt

unb roar in bie barin angeboten ©trafen unb in bie „©chroörpön"

oerfatten. 2ßill)elm roar nid&t ber SRann, ber fidj folche« ungeftraft bieten

liefe. Sereitd traf er ®inleitung §ur ahnbung biefe« greoete, inbem er

bem Sürgermeifter unb SRath in 9üeblingen befahl, $ab unb ©ttter ber*

jenigen, roelche fi<h bei biefem Aufruhr beteiligt, §u befd&reiben, ju in*

oentiren unb in Verbot unb Haftung ju legen.
8
) Doch liefe er ft<h roieber

befänftigen unb erflärte ji<h in einem Schreiben oom 24. 3?ooember 1523

an feinen Detter £ru<hfefe ©eorg bereit, bie ©emeinbe roieber in ©naben

anzunehmen unter ber 33ebingung, bafe bie ^rinjipalräbetefüljrer geftraft,

bafe ihm felbft ein jiemltched ©trafgelb erlegt roerbe, unb bafe bie ©emeinbe

1) Original im £rait$burgrr ftr$U> in @$lofs 3eil.

2) 8crgl. barüber „Söürttembergtföe Jöiertelia$r*$efte 91. 3- 1896 S. 171.

3) Äonjept in ber flricg|töttcr'f($en Sammlung.
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Sein DerWltnig 3«r Heformation. 2^7

ifltn unb bcm Watf) eine 33erfd&reibung gebe be$ 3nf)alt$, „bafc fie au*

(jtfcigem ©emütf) biefen Slufruljr gemad&t, rooburdf) er nictjt unbillig un*

"gnabig geftimmt unb bewogen toorben, mit ernflUdjjer ©träfe gegen bie

©djulbigen uon ber ©emeiube ju Rubeln ;
bod(j Ijaben if>m fol<$e$ fein

SSetter t>on ©unbelfingen unb ber ©täbte ÜWunberfingen, 3Kengen unb

©aulgau 9tafy$boten in meliori forma abgebeten mit bem SBerfpred&en,

bafe fie ioldjeö in erotger $t\t nid&t meljr tt>un motten; gefd&el>e efi bodji,

root>or fie ©Ott behüte, fotte er gut 9Jladjt l)aben, fte ju ftrafen aud& in

befter gorm." 1

) außerhalb SRieblingenö fanb $xo\d feinen 2lnf)ang. $)ie

©eifiRd&feit in unb um ^Wieblingen fd)eint beinahe gänjlidfj gegen ifjn unb

feine ©adje gemefen ju fein. 3m 3at)re 1526 richtete 3roicf an feine

früheren ^Jfarrfinber in ^Wieblingen ein ©djreiben, roorin er anjeigte, au«

meld) unrechtmäßiger Urfad&e er oon ber Pfarrei bafelbft abgeftofeen unb

ein anberer eingebrängt roorben fei, mit ©rmafjnung, roie fie fidfj gegen

benfelben unb feine 2etyre ©erhalten unb ber feinigen treu bleiben fotten.*)

2Bo&l o^ne ©rfolg. am 25. 2Cprit 1526 befahl 2BUf)elm ^Wieblingen, bie

mutwilligen 33auern t)on (Srteborf, roetd&e in ber legten $aften unter

$era<$tung ber firdjfidjen unb faiferltdjjen ©ebote refpeftfoe Verbote gleifdfj

gegeffen, nad) ©ebüfjr ju ftrafen, fonft tf)ue er es felbft
8
)

3tud& in 3Hunberfingen neigten t>erfd&iebene ©nmo^ner ber Sie*

formation ju. Mm 7. Siooember 1524 fd&ltd&tete 2Bilt)elm bie Streitig*

feiten jimid&en bem Pfarrer in ©tunberfingen unb Simmann, Sürgermeifler

unb SHatt) bafelbft baljin: £er Pfarrer fotte einen guten fcebenöroanbel

führen, ba« <£t>angelium oerfünben unb nad& ber Überlieferung erftören,

ja nidfjtö Sutyerifdfjes prebigen, bie ^eilige SWutter ©otteö unb bie anbern

^eiligen in Gtyren galten.4) $n biefem 3a(jre (jatte genannte ©tabt einen

gemiffen s$aul Sedf ate ^ßrebiger angenommen, mußte tyn aber 1526 auf

33efe^l beS ©djroäbifd&en 93unbe$ roieber entlaffen. ättein aud^ nadfj beffen

Gntlaffung mar SWatf) unb ©emeinbe in ^Bunberfingen roie in anbern uor-

beröftreid)ifd&en ©täbten befonbers buvdf) bie ^ätigfeit beö ßapland SRu*

1) Naumann, Sitten $ur ®cf$ic$te bc« beuten $auerntriege* 1.

9h. 1 ; ötrgl. 2>ürmentinger bitten 4. 6, 1 in 3Nar$t$al.

2) Sürttembergtfö« 8ifrteljaf>rS$efte 9R. 1895 e. 170 ff.

3) Rotulus inquisitionis in 3nn3bru(f @. 705.

4) Original im fftrfU. 2$urn unb $ajri*f($en %tdf\t> in 2War$t$al.
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2^8 ^rfler Cfieil. Die 3afobifd^e £mie oon ^2^—^566. IDtf^elm b. 3.

botf ©<$recf reformationßfreunblidf).
1
) 2)af)er befahl 2Bill)elm am 1.

1527 oon girag aus ber ©tabt, ben fefeerifdjen Pfaffen 9tubolf, $rfty«
%

meffer, gefänglich anjuneljmen unb feinen Slnmalten §u ©d&eer, benen er

einen an iljn ergangenen fdfjrtftltdfjen 33efe&l ftömg gerbinanbd jugefanbt

Ijabe, ju überliefern, ©efd&e&e bafi mcftt nnb erwadfjfe ber ©tabt weiterer

Unratf) barauä, fo wolle er fie treulid^ gewarnt fjaben. *) 2>ie ©ä&rung

bauerte fort, unb am 20. Slpril 1530 fäOte £rudf>fe& SBttyefm ate ©df>teb3=

rid&ter jwifdfjen SDJunberfingen unb Stift 3Ward(jtl)al ben Urtyeifefprudfj,

bafj laut beö jwifd&en beiben am 13. 3uni 1470 abgefdfjtoffenen Vertrag«

bei @noät)lung eine« Sßrebiger« ju 3Runberfingen ber Pfarrer unb ber

9?at^ bafelbfl je eine Stimme t>abe.
s
) 3* 2Runberfingen ^atte bie neue

fie^re audfj in ber golge nodf) 2lnl)änger, unb tyre 3<xi)l mufe oerljftltmfc

mäfeig nid^t unbebeutenb getoefen fein; benn am 15. 3Jlärj 1541 befahl

Srudfjfefe SBifyelm bem Pfarrer oon 9Wunberfingen, tym biejenigen, toeld^e

bie DflerbeidEjt md&t oerrid&ten, ba letber, „wie tdfj weife, nidfjt wenige bei

eudfj oon ber oerabfd&euungSwürbigen ftärefte angefieeft fmb", anjujeigen;

er werbe fie na<$ ben faiferltd&en 3Jlanbaten ftrafen unb oerfpred&e bem

Pfarrer, tyn bei niemanb ju oerratyen.
4
) 2lud) Ijätten fonft bafelbft ftdf)

1546 m<$t jwölf Sürger bem ©d&malfalbifd&en Sunbeöfjeere einreiben

laffen. 3m folgenben 3^** SBil^elm ben bortigen ^Jrebigcr oer-

Ijaften unb bem Sifd&of oon Äonflanj überantworten. SDerfelbe wufcte fidfj

aber fo gefd&idft ju oertyeibigen, bafc er freigelaffen würbe, worauf er ftdf)

in ^Hingingen nieberliefe. ©ein alter Slnljang lief tl)m bortljin nadf) unb

fprengte aud, eö fei i^m Unredfjt gefdjetyen ; bie ftlage, bafe er unorbentlid)

geprebigt, fei unbegrünbet gewefen, fonbern allein, bafe er ber Safter ber

£runfenf)ett unb SJu^lerei ttjetlljafttg gewefen, oorgebradfit worben. 3)a=

bur$ werbe, fo füljrt Strudfjfefc 2Bill)elm in einem ©dfjretben oom 17.

3um 1547 an ben Sifdjjof oon Äonftanj au$, ber gemeine SWann aufge*

reijt, wiber bie ßfjrbarfeit ju SKunberfingen erbittert unb bermafeen SJer^

neibung errietet, bafe julefet grofeer ttnratl) barauö entfielen möd&te. 3"

33erf)ütung beffen möge U)m, falte ber $prebiger mirtttdfj freigelaffen worben

1) Äeim, @$wfibif<$e 5Rcformatton3qef($i($tc bi* gum augSburger Äei($«-

tag ©. 47 u. 72.

2) Rotulus inquisitionis tn 3nn0brucf @. 1560.

3) Original im fürfH. 2$urn unb %a$*'\tyn (£cntralar<$to in SRcgcnSburg.

4) Rotülus inquisitionis a. a. O. @. 1562. 2)a« ^rioilegienbuc^ öon

SWunberfingen ©. 204 $at al* 2)atum ben 15. 9Rai.
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fei, berid&tet werben, ob e* bemfetben erlaubt fei, fo nalje, faum jroei 2Reilen

oon -DJunberttngen ju wohnen, ober mit roeld&er SJlafe unb Sefdfjroerbe

biefe Grlebigung gefd&etyen fei famt oerjeid&neter ftberantroortung feine«

SBerfc&ulben* unb barauf erfolgter ©entenj, um beffen feiner unb feiner

Untertanen Stotljburft xtaä) ju gebraud&en. *) 2Ba« barauf gefd&al), nriffen

mir nidjt. IJebenfalte lam bie ©ad&e nodf) nic^t jur 9tu&e. 9tod& im Safjre

1549 fdjjrieb SBityelm an 2tmmann, öürgermeifter unb SRatl) oon ÜKunber^

fingen, er §abe in ©rfa^rung gebraut, bafc etlid&e, unb tf)eite SBorgefefcte

bafelbft, SDJeffe unb 93ei<f>t wrabfd&euen, jroar in bie Sßrebtgt getyen, aber,

fobalb bie SWeffe angebe, nrieber auslaufen, aud) an verbotenen $agen

ftleifdf) ejfen; fte follen bies abftellen. Sin ben Pfarrer fd&rieb er, feine

Meinung fei, bafe ber ?ßrebiger in feinem Sßrebigen ju meit gefje ; Slbreffat

folle ed iOm fagen, bafe md&t 3nwtg unb 3«>eifel entfielen.
2
)

©iefe oerfd&tebenen 2tnflanbe in 3leltgion$fadjen fonnten nidfjt t>er*

fehlen, audfj bie fonftigen 33ejiel)ungen jmif^en beiben roed&felnb ju ge-

Raiten. 3tm 17. 3JIärj 1535 banfte 2Bilf)elm ber ©tabt ÜBunberfingen,

bafe fte bie Später, bie fetned Setters Safob fieibeigenen £)eua Semer be*

Pohlen, gefangen genommen, unb bat fte, biefelben pehtlidfj ju fragen, ba

eine 2>ieb$gefellfd&aft im ßanbe umf)erfd&roetfe. 3nt folgenben 3a^re gab

e« jtotfd&en beiben roteber ftmtüxfiüfit, meldte ©d&roeifljart oon ©unbek

fingen ju vermitteln fudjte. Slm 18. Januar 1537 brüefte 2Bilf)elm ber

©tabt fein Sefremben barüber au$, bafe fte ben alten SJlülIer, roetl er

fein Seibeigener fei, nidfjt jum Sürger annehme, auffer er gebe jtoeifadfie

©teuer. £^>un fte es nidjt, fo fomme er mit iljnen jur Sauterung oor

ben Körrig ober beffen ^Regierung in Snnsbrudf. 3Sor legerer waren fd&on

lange fttit ©treitigfeiten jnrifd&en SBtlljelm unb ben beiben ©tabten Säete

lingen unb üRunberfingen wegen &oljer unb nieberer ©eridfjtsbarfeit in ben

©tabten unb anberer ©ad&en falber anhängig, beren ©ntfd&eibung 1538

3ofen oon Saubenberg unb Äajpar Älpdfler übertragen rourbe. 3n ber

golge naljm fid^ fobann Sßtlljelm mieberum SWunberfingend an gegen

SBirtemberg megen ©efeung ber 2Warfffcine.
8
)

1) <5taat*ard>iü in 3""$' 99ifW- <£onftan$er @a$en Miscell. Nr. 6.

XXVI. 44, 5 u. 45, 14.

2) Äriegftötter'föe ©aramfong.

3) Rotalus inqnisitionis in Smtfbrucf 6. 1495, 1571 f.; fürfH. tyurn

unb £aji*'f<$e$ 3r$ta in @($eer 39, 13; CubmigSburger Är$to unb ebenbort

6<$»abenbfi<$er 252 u. 352 u. f. ».
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ätodj ©aulgau ^atte einen ^ßräbifanten, ber gegen ©Uber, £ei=

ligenoerehrung u. f. ro. prebtgte. 2lm 10. Dftober 1530 berichteten

ämmann, $ürgermeifter unb 9iath genannter «Stabt an SßUhelm, bafc fie

feinem geftrigen Slbfdrieb unb Statt) fofgenb ben $räbtfanten gefänglich

angenommen haben. *)

2luf bem Sag ju £eutftr<h, ben 5. 3uli 1524, pflogen bie

f<f)öfe t>on Äonftanj unb äugsburg, ber gürftabt t>on Kempten, ©raf 2Bolf

üon SMontfort, bie £rud)feffen SBityelm unb ©eorg t>on SBalbburg, Sorg

von greunbsberg, Sorg oon Senjenau unb bie ©täbte 3Bangen unb

3$nr) ber lutherifdfoen unb anberer £ef)re roegen nachbarltdhe Unterhaltung

unb befdjlofeen: $Dic fatferlid^cn 3Ranbate wirb jeber in feinem (Sebiete

förberli<h oerfünben unb baneben (SeiftliAen unb SBeltlichen anjeigen, bafe

jeber einzelne in aßen fünften ben 3Kanbaten nachjufommen fyabt; roer

aber, geiftlich ober weltlich, folgen SWanbaten mit Seigre ober Disputation

ober in anber SBeg, fo Sfufruhr unb Ungehorfam bewegen möchten, ju^

rotber Rubelt ober fonftroie gegen faiferliche -JKajeftät ober feine Dbrigfeit

ungehorfam erfdjeint, foU anfangs gütlich geroarnt unb, falls bies nicht

hilft, laut ber SDlanbate fooiel möglich geftraft werben. Söenn über foldje

Strafe unb ßanbljabung ber faiferlichen 3Manbate Aufruhr ber Unterthanen

entfieht unb bie betreffenbe Dbrigfeit für fid) allein nicht mächtig genug

ift, biefelben roieber jutn ©ehorfam ju bringen, fo müffen bie übrigen in

biefem äbfdjieb begriffenen &errfdhaften Mroerjüglich fooiel möglich ben

Slufftanb mit Seib unb (Sut unterbrücfen helfen.
2
) 2ludh forberten fie bie

ju Slaoensburg tjerfammelteu ©täbteboten auf, an ihren 33unb ft<h anju=

fchüefeen.
3
) 33alb barauf hielt ber oberfchroäbifche 9lbel in ähnlicher 2lm

gelegenheit einen Sag ju ©hingen, an bem fich auch SBityelm betheiligt

haben bürfte.
4
) SBilhelm verbot auch feinen Unterthanen, afatholifdje

Schriften ju lejen. 2lls trofebem &ans SRucbfeer oon ©eltmanns luthe*

rifdje, sminglifche unb fd)u>enffelbifche Bücher faufte unb las, fam er ins

©efängife auf ©chlofe Sraud&burg unb mürbe erft roieber auf eine ge-

föroorene Urphebe hin frei. SDafür fudtfe 2Bilhelm fatholifche ©Triften ju

1) @$eerer «r$iö «ftcn 3r 44.

2) Naumann, Äctftt $ur @efc^i<^te be$ beutföen ©auernfriege* in Ober«

färoaben @. 3 f.

3) Eobel, ©Cappeler @. 54.

4) Naumann, Beten u.
f. ro. @, 4.
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Derbreiten. „3)a$ Südjlein de imitatione Christi" — fo fdjretbt fein

©ol)n Äarbinal Otto an iljn — „fott mit allem gleiß gebrueft werben, unb

i<& mttt <5udj bie Driginalia famt melen nenen ©emerften jufdjtcfen, unb

bie görberung fomnit nur tum (Sud) l)er; id) ^off, es fott melen ju 91ufc

unb allen ©ut^erjigen jü ©efatten reiben." l
) ©einen Untertanen verbot er,

als bie Stabt 3snp bie Deformation bei ftd> einführte, bie Ätrdje in

3snp ju befugen. £>emnad) bürfen mir aud) nid>t jmetfeln, bafe er ben

an fyn unter bem 20. gebruar 1537 oon Äönig gerbinanb erlaffenen

»efe^l, in ben ©täbten SBalbfee, SKebltngen, ©aulgau, Mengen unb 3)tun=

berRngen barauf ju adjten, bafe bie Untertanen in ber gaffen* unb Djler=

jeit beizten unb communiciren, bas Stbftinenjgebot galten, ber ©ecte ber

SBiebertäufer nid&t anfangen, unb bie 3umiberljanbelnben ju fhrafen, *) aus^

geführt f>at. ©a&er fann es uns md)t munbern, menn feine btesbejüg-

liefen 33emüf)ungen felbft in SRom befannt mürben. Slm 15. ©ejember

1541 fdjrieb tym oon bort au« ber Äarbinal ©aspar ©ontarim, er l)abe

oon feinem ©of)ne Dtto feinen ©rief erhalten, in meinem er feiner 9tn=

IjangUdjfelt an ben \)l ©tul)l 2lusbrucf gegeben. Obgleich il)m btes immer

angenehm fei, fo fei es tym bod) oon {einer ©eite mdjts neues gemefen.

2)enn er fenne fd&on längft feine Stanbljaftigfeit in (Spaltung unb 33e*

ma&rung ber Religion, t>abe fie aud) legten ©ommer bei feiner änmefem

^eit in ®eutf<$lanb Mar erfannt unb roünfdje bloß, ba& fidj in feiner fo

überaus fjerrlidjen tßrooinj Diele feines ©leiten finben möchten; bann

mürbe er bort triebt fo oiele ärbeit tyaben, au<$ mürbe bann ber fo grau*

fame gemb bes c^riftlid&en Sflamens feine fo . große ©rfolge errungen §aben.

6r mofle feine ©elegenljeit oorüberge&en laffen, tljm unb feinem ©of)ne

(Otto) beim Sßapft unb fonft beltflflidj ju fein; er motte fein »ruber fein

unb Otto für feinen Soljn galten. 3
)

©eleitet oon bem ©ebanfen, baß ©lauben unb Seben feiner \Xn-

tertbanen oon ber üc^re unb bem Seijpiele ber ©eifilidjfeU abhänge, liefe

2B%lm, toof)l gemeinfam mit feinem Setter ©eorg, für bie Sßriefierfdjaft

in ben trudjieffifdjen ©täbten burd> ben Sifdjof oon Äonjknj neue

Statuten auffallen. ^Desgleichen ließ er 1528/29 burdj benfelben Sifd^of

1) Original im fürfM. Xfcurn unb fcarisldfren *n$to $u @$eer 5, 20.

2) Stopte im $ilialar$tt> in SubmigSburg.

3) Original im $tyurn unb £ari$'fctyen Ärdnü in §<tyfrr.
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bem Älofier ©tefeen neue „©tatuten, ©afcungen unb Drbnungen" geben.

3)iefelben fdfjeinen aber nidf)t genau befolgt worben ju fein, weswegen fid^

SBilfjelm 1536 wieber an ben 33tfdjof wanbte. 3n ber ftolge oerbot er

bem Älofter, neue Stooijinnen aufjune^men. SBat)rfd)etnli<i> tljat er ' bie«, weil

er badjte, bie neuen Älofterfrauen würben oon ben alten fd&lunm beeinflußt, unb

belegen fei es beffer, ba§ Älofter audfterben ju laffen unb ed bann neu

§u befefeen. SBegeu biefeö Verbote, baö irrtljfimKdfjer SBeife eine falfd&e

Auslegung erfuhr, wanbte ftd& am 28. 3uli 1556 bie bamalige ^riorin

oon ©te&en an ben S3ifdf)of oon Äonfianj um 3iati) unb $ilfe. 2lud

einem weiteren ©^reiben berfelben gef)t f)eroor, bafc $rud)fef$ 2Btlf)elm

im aUgemeineu bie ©ntfd^eibungen beö Konjife über bie Älöfter abwarten,

im befonberen (bejügltdf) ©iefeen«) nadb bem SBiHen unb 9taty be$ ^5ro=

oinjialö Ijanbeln wollte. 1

)

©0 ging alfo SBil^elm mit SlbfteHung ber 2Jtifebräud&e bei ©etft*

lid&en unb fiaien in feinem ©ebiete felbftanbig oor, ofjne biefe, wie fonft

bamal« oielfad& ber gall war, oon ber 3u^unft bejietjungSmeife oon einem

jufünftigen Äonjil ju erwarten. 9Son einem fold&en oerfpra<£ er ftd& nid&t

attju oiel, fogar afe es fidj enbttd& ju oerwirflidfjen begann, äm 9. 3Rai

1545 fiattetym fein ©oIjnDtto, ber ftarbinal unb SHföof oon äugöburg,

barüber gefd&rieben ; er Ijatte biefen 33rief am 12. SDlai in Slaoensburg

erhalten, beantwortete U)n am 15. 3Wai oon ©d&eer au$ unb bemerfte

babei: „3?irgang bes Sonftlii Ijabe idj gern gehört, aber ber alt SBil^etm

Ijat wenig Hoffnung, ed werben benn IOOOO gerüftete Sßferbe unb 20000

gute Sanböfned^te ju.®£ecutoren (ber 33efd)lüffe) ernannt.
2
)

8lngejtd&tt biefer energifd^en Ifjätigfeit 2Bilf)elm$ auf firdf)lidf}em @e*

biete fann e« und nid^t wunbem, bafc nadf) einem Senate bed 2)efan$

ßeinridjj Reiben oon Wengen 00m 7. äRat 1527 im Jtapitel bie fat§olif<$e

fie^re unb ber ©ottesbienjt nod& blühte wie oor alter«. 3n Setreff ber

Surisbiction bagegen flagte ber S)efan, bafc £rud)fef$ SBilljelm ju ©d^eer

feinen Beamten oerboten Ijabe, geiftlid&e Sßrojejfe wegen ©Bulben unb

1) gürfH. 2$urn unb fcajte'fäe* Br$to in @a)eer 7. 4, 2 unb in Wlarty

t$al Älofter ©teßener Elften Cabe 3. ©tfäöfl. Äonflangif^c @a<$en im €Yaai*ar$ta

in 3üri<$. Dr. ©iefel in Dr. #ofele$ 2)tösefanar$tü öou S^waben ^a^rgang 1887

@. 51 ff., 61 f., 69 f. u. 81 f. 9tod& unter Sil^elm« gleichnamigem @o^ne unb unter

beffen ©ö^nen refp. beren »ormünbern finben vok btedbejügli^e «ften unb ©riefe 1. c
2) Original im @tabtar$h> in Ulm.
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?i*tbrurf pon Joj. *5ffl, Kempten.

:Hnörea0, @rof von ©omtenbejg, £ru$fej5 von XOalbbuvq.

(Epitaph in ber Stafctpfarrfirdje 3U Scbeer.
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Stiftungen. 253

onbcrn roeltlM&en 6a<$en ju DoUjie^cn; audj jiefjen fie Sßriefier wegen

©Ejeffe unb greoet t>or tyren ©tab unb werfen fie in ben Xljurtn. 1

)

«Ur Mwi haraud, baft aud) SBil^elm ber $ejftuj$un^. ju$t witerße&en
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Stiftungen. 253

erobern roeltüd&en ©ad(jen ju ooßjid&en; audfc jie^en fie ^ßrieper wegen

@Ejeffe unb greoel oor i&ren ©tab unb werfen fie in ben 2$urm. *)

2Btr feljen baraus, bafc audf) SBityelm ber 33erfud)ung nid&t nriberftef>en

formte, feine Suriöbiction auf Äofien ber getjilidjen auöjubeljnetL

©ottfrieb SBerner oon Samern erjatjlt, tüte er oon bem älteren

£errn SBityelm $rud)fef$ gehört, bafe ber ©ottedbienfl niemanb an feinen

©efd&äftcn aSerfjinberung bräd&te, fo werbe oom Sllmofengeben niemanb

arm, mel weniger, bafe oom 33auernfdE)inben ober Übernehmen etioer reidj

fönnte werben. *) Diefer 2)enf* unb SRebetoeife entfpradf) au<$ feine £anbs

lungöioeife. 3m Saljre 1517 fieuerten er unb feine ©emat)Un jum 33au

ber gSetcröfird^e bei unb erhielten bafflr oom ©rjbifd&of SUbert einen

äblafebrtef mit na&er angegebenen SBebtngungen jur ©eminnung bcö Slblaffcd.
8
)

ferner gab er 1518 feine 3ufHmmung jur Stiftung ber ©t. änna-

flaplanet in ©d&eer, ftiftete im gleiten Safjre bie ©t. ©ebaftiansfaplanei

ju ©<$eer jum Sroft feines ©dfjnriegeroaterö, be$ ©rafen Slnbread oon

©omtenberg,4) unb feiner eigenen (Sltern, 93orfaljren unb 9tad&fommen unb

begabte fie mit einem &aufe ju ©d&eer, 18 @tmer SBetojinö ju Über*

lingen, ©elb unb S^ntSÜta1
/

wogegen ber Kaplan bie ©teile perjönßd>

bejifeen unb oerfdjjtebene anbere SBerpflid&tungen übernehmen mufcte.
5
) 3U

berfetben Äaplanet oermad&te er fpäter no<$ einen iä^rttc^cn 3m§ oon

17V, p. unb 6V, böljmifd&, ben er am 16. Sluguft 1555 mit 356V, ff.

TOieber abtöfte.
6
) 9Wit feinem ©ofjne 2Bill)ehn baute er bie Döroalbfapette

in ©d&eer, meldte Äarbinal Dtto oon Slugsburg einweihte. 2lm 2. Slpril

1548 gemattete ber Äarbinadegat ju Sugsburg, oon Srudfrfefc SBUljelm

1) ©firttembergiföe »icrtclia^r«^eftc 9?. 1893. ©. 273.

2) 3immerif$e (Sljromf 4, 256, wo noc$ mehrere fot$e Sprühe SBttyelm*

angeführt »erben.

3) Original im fürjU. fixfyt) in 8Bur$a($.

4) 2)iefer tyatte 1509 bie flirre in @a)eer oon neuem aufbauen unb barin

für fta) ein SJtoufoleum mitten im (tyor anbringen !affen r ba$ 1735 entfernt umrbe«

(Eintrag im Hnntoerfarbua) ber <§tabtyfarrfira)e in @a)eer.

5) ea)eerer $frünbbiu$, $pl. 28 f., 40 ff. Original in ber @acripei au
@o}eer. Stra 10. 3uli 1518 betätigte 9ifa)of $ugo oon Äonfianj bie auf ben «Itar

ber ^eiligen £nna, foroie bie auf ben Ältar ber ^eiligen <SebafHan, Stnbrea* unb

<£$rif!oj>$ in ber $farrfira> $u @a)eer geftiftete ^frünbe. Original 1. c.

.6) Original im fürfil Söurjaayföeir %xtyt> in fti&legg. Äua) war er ju-

gegen bei ber 9rmenfKftung be* Valentin 8hi«, 2)e!an0 be« Äapttelfl SWengen unb
Pfarrer* }u @a)eer. Original in ber ^acrifletlabe ju ^a)eer.
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barum erfudjt, auf beffen eigenthümßd&em Territorium au&erhalb bes

©djlaffes bei ber ©t. Dsroalbi ÄapeUe unter Stotbehalt ber ©enehmigung

bes Drbiuarius (bes SMfdjofs oon Äonftanj) einen ©ottesaefer anlegen ju

bürfen. 2lm 20. 9looember 1555 enbltch perliefen 24 ßarbinäle ju 9tom

abiäffe für bie 33efu<her ober SBohlthater biefer Äapefle. 1
) 2>anrit ber

©ottesbienft ju Sdjeer um fo feierlicher gehalten werben folmte, liefe

2Uilf)elm 1524 burd) ben ÄarbinaHegaten bie et 3efumpfrfinbe in ©djeer

ber bortigen ^farrfirdie inforporieren, fobann machte er 1541 unb 1556

noch Stiftungen jum Unterhalt oon (Shorfchttlern in ©d>eer. äm 14.

3anuar 1541 fd&enfte er bem 6pital ju Scheer einen Jjjof ju Sangenenö^

lingen unter ber ©ebingung, bafe ber ©pitalpfleger bei ©elegenljeit ber

tru$feffij<hcn 3ahrtäge, nemlidj ju allen gronfaften (Duatemberfafien) *) 2 1

/,

ÜHalter SWühlforn unb am nädjften ©erftag nach 9Mariä Himmelfahrt 2

Walter aWühlforn mahlen, baden unb ben Sinnen ber ©tabt unb Sanb-

fdjaft ausfeilen laffen foHe. Hm 14. äpril 1549 fHftete 2öil^elm 1000 (L

ju einem ewigen älmofen für feine ©raf* unb ^errfd^aft.
8

) äudj für

feine Jperrfd&aft Srauchburg machte er eine befonbere älmofenfttftung, aus

ber ftd) bie fpatere reidje Xraud&burgijdje älmofenpflegfchaft entrotefette.

3n feinem Seflamente 00m 15. ©eptember 1556 oerorbnete er, bafe feine

frommen Stiftungen ber älmofen unb 3ahrtäge orbentlich gehalten unb

ausgeführt werben
;

obgleich er felbfi alle SBocften gtoetmal, am SKittrooch

unb ftreitag bas älmofen oor bem ©tabtthor oon ©cheer ben armen

feiner fterrfchaften ha* reichen laffen, ftettte er es bo<h iu bas belieben

(eines ©ohnes SBUhelm, foldjes nur einmal in ber 2Boche ju thun; boch

folle er, wie fchon bie Sioreltern, bie oier <£horf<hüler in ber ^Jfarrfirdhe

gu ©cheer erhalten.
4
)

1) Originale in ber oberen @acriftei in <£a)eer.

2) gür fia) unb feine Gemahlin fliftete er mit 100 fL 20 Duatembermeffen

(5 pro Duatember) in bie fiir^e gu £<heer. Jör eine SWeffe erhielt ein ^rieffcr

6 Äreujer; im Äbgang ton Grießem fällt ba« (Jrrträgniji an bie Sinnen. Original

in $<heer, ©acriftei.

3) äopieen im fürftl. *ra)to gn §a)ecr. «ra 24. Wlai 1587 hatte £ni(hfeß

©ilhelm fd)on eine Urlunbe ausfertigen laffen, bergufolge er bem @pital in <§a)eer

ein 0ut uermaajte, ba« bamal« #au« @uter gu <En«ltngen inne hatte, mit ber ©e-

bingung, ba& auf ben 3fahrtag für feine feiigen Vorfahren ber €pitalpffeger au« 3 1

/,

kalter SWehl «rob baden laffen fofle. 2>tefe Urfuube bilbet ben Umfajlag eine« Urbar«

oon 1541 im $farrara)to in «nnetach- SDWtgetheilt üom t bortigen Pfarrer unb

6<hulinfpeftor SKiflauer.

4) Original im £raua}burger £ra)tt> in Stil
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©0 tyerrfdjte benn audfj, oom 33auernfrieg abgefeljen, im aüge=

meinen ein gutes, jum %f)t\l patriardfjaüid&es 33ert)ältm& jwifdfjen 2Bi(^etm

unb feinen Untertanen. ©o j. 93. fragt ityn ©aulgau 1502 um 9tatl),

was fie mit einem mutwilligen Sanbfaljrer, ber b«n Torwart in 3fa«*

Übung feine« $>tenftes »erwunbet unb jubem Stebftaljl begangen §atte,

t^un folle. 2Btl&elm antwortete : enthaupten

!

l

) £>iefelbe ©tabt Ijatte 1508

eine grau, meldte ^^erei getrieben, rieten lajfen unb öffentlich bie

Urgtd&t mit allen fünften, namentlidfr audj bafj fie mit bem Teufel Un-

feuf<$f)eit getrieben unb baoon folc&e fiuftbarfeit gehabt, bafe ffc wie ein

£unb geboHen, beriefen lajfen. 2)arob brücfte Sßtlljelm ber ©tabt feine

SSermunberung au$, benn babutcfy fömte mand&e grau unb Jungfrau aus

8nreijung bed Xeufete ju manchem angetrieben werben, an bas ftc nie

gebadjt. 3" fold&en gdllen genüge bie allgemeine 2lnfünbigung, ba& bie

betreffenbe ^erfon t>on©ott unb bem ©tauben gefallen, ^anbtxtx getrieben

unb mandfjes getrau, roaö ein 5Watl) um Sermeibung von Särgerntfc unb

grauen unb Jungfrauen ©dfjam falber für ftd) behalten, dagegen fönnen

beren Untaten, bie nidEjt bie ©cfjam oertefcen, al« SBettermad&en u. f. 10.,

woljl aertünbet werben. $)ied rat^e er, weil Saulgau no$ meljr fold&e

5ßerfonen im ©efängnife $alte.
2
) (Sllfo aud& &ter bie traurigen Negern

projeffe!) 1520 erfud&te 2Bityelm ©autgau, tyren Seiwo^ner, ©teptjan

©innarmafe, ba er ber Seibeigenfd&aft feiner grau falber 10—11 Jatjre

nicfct angefügt worben, als Sfirger bei fid& wohnen ju laffen. *) Jm Ob
tober 1526 entfd&teb er auf ©aulgaud @rfud&en beren Srieb; unb £ratt*

ftreitigfeiten mit gulgenftabt. 4
) 2lm 18. 9M 1545 bat er ©aulgau,

ßatfjarina, Jörgen £aHerö £odf)ter, bie ftdf)in ©efptelfd&aft überfein unb,

als fie erfahren, bafe bie anbem ins ©efängnife gelegt worben, aus gurd&t

bie ©tabt »erlaffen &at, jefet aber t>erf)ei&t, fortan böfer ©efptelfcfcaft

jtd) }u entäufcern unb jüd&tig ju (eben, wieber o^ne Entgelt einju-

lajfen.
5
) äm 14. Januar 1549 erfudfjte er ©aulgay,, feinen fchtterfafeen,

Jafob Sßetermaun oon Xtffen, beffen grau ein $äualein in ©aulgau ge*

1) Rotulus inquisitionis in 3nn*&ni(! ®. 952.

2) Rotulus inquisitionis 3nn*bni(! @. 955.

3) Rotulos inquisitionis a. a. D. @. 957.

4) Originale im &tabtara)to in <&aulgau unb im fürftf. 3$urn unb

fcarirfä>n «ra>iü in 6$eer.

5) Rotulns inqnisitionis a. a. D. @. 958.
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258 €rfler (Cf^etl. Die Jafobifdje £tnie 0011 ^2^—^566. IPilljelm b. ä\

2>en ©eiftlidfjen bejw. bereit ©rben gegenüber fd^citit 2BU(jelm am
fogenannten ©polienred&t feftge^attett ju Ijaben. 2)al)er fdjlofe 1541

DJarttn SJiatjer, Pfarrer ju ©aulgan, mit tym einen befonberen Vertrag.

Site nun nad) beffen £ob (1553) 2Bill)elm, „ber nadfj altem ©ebraudfj jeben

^Pfarrers ju ©aulgau üerlaffen &ab unb ©ut ©rbnefjmer ift," beffen 33er*

laffenfd&aft eirijog, legten feine ©rben ben Vertrag vor, worauf er bie

©rbmaffe wieber audfolgen liefe. Sie ©rben begnügten fid& bamit unb er=

Karten (29. 3tpril 1553), feine weiteren SBfofprüdfje ergeben ju motten. 1

)

Unb wityrenb er von ber ©eifilid&feit atteä forberte, morauf er

ein 9?edf)t Ijatte ober ju ^aben glaubte, fo mar er bei Slnfprüd&en berfelben

an tyn aud& nidf)t immer bereit, fofort nad&jugeben. ©o fällte am 6. 35ej.

1546 ber ©enerafoicar beö SBifd^ofö uon Äonftanj auf Älage be$ M.

Äafpar Dgler, ^farrerö ju &oljentengen, bas Urteil, bafe Sleid&äerbtrud&s

fefe 2Bilf)elm unb bie Älöfter £eiligfreujtf)al, £ab«tl)al, &ebingen, ©iefeen

unb bie ©tabt Wengen bem ßlager megen bes ©ro&jeljntend, ben fte in

feiner Pfarrei Ratten, ju feinem befferen Unterhalt über fein ©infommen

jäljrlid) nod) 40 fl. erlegen unb feinen gSfarr^of fammt Steuer oI)ne

feine Äoflen ju erneuern fd&ulbig fein fottejt.
2
)

£rofe feiner 2tnfidf)ten Dorn Sauernfd&inben unb Sllmofengeben

l>at SBityelm im 2Serwaltungdfad(je 2iufeerorbentltdf)e« geleiftet. 9Son feinem

aSater Ijatte er ©djulben unb anbere bergleid&en 33erbinbttd&fetten, Don

jeinem ©dfjwiegerpater neben meiern Vermögen audj barauf ru^eube Saften

übernehmen müffen. 3lllein er wufete allem geredet ju werben. 3unä<P
fefcte er fidf) wegen ber ©rbfdfjaft mit feinem SBetter ©eorg auäeinanber

unb befriebigte beffen 3lnfprüd)e.
8
) gerner jaf)lte er (1523) ba$ ^eirat^-

gut, bas einft Slnna, ©räftn Don gfirftenberg, bem ©rafen ©berljarb dou

©onnenberg betgebradfjt, fowie bie iljr uerfd&riebene SBiberlage,4) was fein

gd^wiegeroater tjätte bejahen fotten. 2)a$ ©elb #eju erhielt er wa&r*

fdfjeinlid) von Subwig $fd)ubi von ©laru§, bem er bie 33urg unb £err;

fdfjaft Ortenftein, bie 33urg ^einjenberg mit Seilten ©ütern unb 3uge-

1) Urfunbe im fürfIL 2#urn unb £ari$'f$*n &r($to in @($eer.

2) Original im ©acrifteiarcfyto in <S$eer, £abe 9.

3) Sie^e oben 2, 131.

4) Ouittungcn im $rau$Durger &rc$to in €d}lofj Qtil
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Rötungen unb ben £of ju £omife 1521 uerfauft fiatte.
1
) $)en (Snfctn

feiner ©<$nriegermutter 2Rargaretf)a geb. von ©tartjemberg, ben ©rafen

©eorg unb ©fjriftopl), ©ebrübern, von &arbed, ©lafe unb im 9Jfardjlanb,

benen biefelbe in tyrem Sefiament vom 9. Januar 1522 pro legitima

500 fL üermadjt tjatte, jaulte er 1527, bamote Dberfjofmetfter be$ ßönigö,

afe Unfoerfaferbe ber 9Dtargaretl)a biefed Segat hinaus, wofür if)m bie*

felben fonrie beren SSater $of)anne$ am 26. ^uti 1527 quitürten. *) gerner

tyatte er ein jäfjrUdjeS Seibgebing an feine Sdjroeftern, Äatfjarina unb

SBalbburga, Jtlofterfrauen in ßönigöfelben, jn bejahen. S
J 911« Uni=

wrfalerbe feiner ©etyroefter Urfuta 4
) oerglid) er fidj 1536 mit Äafpar

von greunböberg batyin, bafe lefcterer tym 2000 fl. £etrat&gut unb

600 fl. HWorgengabe l)erau$}ubejal)len ^atte,
5
) wofür er aber bie dou Ur-

fula ifjren Äinbern ©ermatten gefefclid&en fiegate entrichten mu&te. Sm
8. gebruar 1537 quittirte ttjm beren $od)ter 3nnel für il)ren bieöbejüg-

lid)en S^eit.
8
) daneben erfaufte er triele ©üter, Käufer, Sßälber u. f. ta,

fo : 1512 genannte ©üter in ©<$eer um 700 gifb. geller, 1515 einen

ipofunb ein ©ut ju Güttingen um 340 $fb. geller; fobann oon ©cf von

Äönigäegg beffen jroei Käufer ju ©autgau auf ber ©tabtmauer mit ©arten,

£of unb £ofraite, 15 18 eine SiMefeju Mengen unb ein £aud unb eine £offtatt

ju ©djeer, 1520 eirte3Biefe ju ©d&eer; 1521 ein drittel bes Äleinje&ntenS

ju (Snjfofen; 1522 ein $aus ju ©djeer; 1525 ein £otj, ba$ 2Baffer

Sblacfc famt einem £of ju Sangenenslingen als öftreid&iföes fielen von

#einrid) oon Stein ju &ttrbel; 7
) 1521 breijefjn fcofftatt Sieben ju ©Ipp-

1) 2)iefe ©urgen unb #errfc§aften — 3Berbenberg*@onnenbergifctyeS (Srbc —
toaren entlegen unb gum 5£l)eH ftrittig gegen ©if<$of unb Äapitel in (£$ur unb wür-

ben woljl beg^alb öerlauft 3?oljanneS oon SWüöcr, <£efc$i($te ber f($roei$erif($en <£ibge*

noffenföaft 6, 281 f. ; $fa)ubi, ©all. comat. p. 292 ; ©leerer Acta extradita

;

ffirftt. ffialbburgiföeö @eniorat8ard>to 3. 3- in Surgac^. Wad) lefeterer Urfunbe fönnte

man meinen, ber ©erlauf n?äre erfl im Pommer J523 gcföeljen.

2) Original im furfll. 2Buraa$'f$en Är^to in Äißtegg.

3) Outttungen im £rau$burger Kredit? in 3e^>

4) @ie$e oben 2, 115.

5) Urfunbe im fürftt. Xljurn unb $ajri*'f<$en «rapto in ®$ecr. SGöityefot

Ijatte bereinft aua) bie ®ormunb(a)aft über beren Äiuber geführt.

6) Original im Xraud&burger Kredit? in @$lo| 3eU. $xmtl rooljnte no$

in ©albfee; f. oben 2,115.

7) Bm 11. Januar 1536 belehnte tfönig gerbinanb ben Sflei^^erbrru^feg,

feinen flftatlj unb Kämmerer, für ftc^ unb feine Detter mit ber 5*Wcna 3U SW^ngcn in

ber 3bla$, baoon man tä^rltd^ gu 3in3 gibt 38 $fb. ^(r. unb 16 2)ienfte, beren teber

17*
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260 €rfier Cfieil. Die 3afobifdje finie von »^—^66. IPilttelm b. ä*.

lingen um 350 fl. ; 1529 ein &auö famt ©arten unb 3infen Ju ^Wengen

um 1100 fl.; 1531 acfjt ßofftatt Sieben ju £ebmgen; 1532 ein ©au« ju

aWengen um 350 fl. ; 1533 von ben Vögten von ©ummerau bie SBogtei,

aud) ifjre ©eredjtigfeit an bem Äirdjenfafc unb einem Drittel beö ©eridjtö

jum ©fentyar}, 14 9)talter £aber SBogtred&t eroiger ©ilt, bie jeber Pfarrer

ju ©fenljarj jäljrltd) geben fofl, eine Steide genannter jäf>rlWf)er eroiger

3infe unb Rennen aus genannten (Sutern unb enbltd) genannte ©igenleute

je mit allen 3wgel)örben ate öfirei<$tf$eö fiefjen um 800 fl.;
1

) im gleiten

Saljre löfte er vom Älofter 3öm) ben Uriee, bie gefcad) unb bie SBeiljer

ju Urlau au$ um 600 *ßfb. geller; 1535 ein &äuölein ju ©flnjfofen unb

t>on Slnbreaö Daring von ©ifentjarj ein ©tüd £olj im ©iefcroalb; 1538

ein &aus famt ©arten ju ©aulgau um 200 fl.; 1544 bie Sdjmiebe ju

©oljentengen; 1545 unb 1547 bie 3Hüt)le unb ©ftter ju 5tned)tenroeiler;

1550 roieber ein &aud; 1552 ein ßolj ju Ölfofen unb fonft; 1553 ben

britten %i)til beö grofeen unb {leinen 3^f) rt^nd unb ^cllcrjinfc au$ ©ütern

jugriebberg oonbem ©pttal in Sßfullenborf für 200 fl.
2
) — äufeerbem er*

gelter am 3. ©eptember 1521 üonÄaifer flarl V. bie£ab unb ©üter Der

2lnna #afner von SKeblmgen, roel<$e bemfelben ate SanbeSfürfteu an^einu

gefallen, weil bie £afner uneljelid) geboren unb ol)ne e^elid^e ©rben ge-

ftorben war; 8
) 1522 von ebenbemfelbcn furfid) unb (einen ©o^n ©fjriftopl)

beffen (^f<fc)
s
fiföfferlein in ber ^errje^aft Sregenj gelegen, „fo unter bem

©djlofe SUngenberg Ijerab bis an ben 9Balbeopad)er äBct^er fliegt/ auf

Sebenöjeit (bie Seftrafung frember §ifd>er fode aber bem Sfaitmann ju

Sregenj aufteilen) ; nad> tyrem Sobe fällt es frei an bie $errfd)aft Sregenj.

$)iefe$ SWufcniefeungSred&t erneuerte tynen Äönig gerbinanb am 28. 9to=

12 Pfennig roertfy fein fott, unb baju mit bem $of genannt §agel$burg. Original im

fürfHia)en Slrdjto in @a)eer, toofelbftnoa) CeljenSbriefe barüber au« ben 3a^ren 1557.

1567. 1572. 1614. 1621. 1642. 1653. 1665. 1688. 1691. 1707. 1711. 1718. 1719

1742. 1758. 1765. 1782.

1) Segen be£ ftonfenfeS unb ber 93eleljmmg toou «Seite £)f!reia)3 fiel)c

©taat«ara)to in SBien, Weg. 1, 16. 40. 71. 96. 2)arnatt) gemattete tym flönig ger-

binanb am 8. ©eptember 1534 ba$ Seijen gu genießen, »enn er e8 noa) nidjt empfangen

$abe, naa) einem 3al)re müffe er e$ aber empfangen; aber fpätcr tmirbe bie grifl

toieber erfiredt.

2) 2)ie Urfunben barüber jtefye im £rc$to in $eutrauü)burg ; im fürfU.

Xfjuxn unb XajriS'fa^en Hra)to in @tt)eer; im £raua)burger &rd)ü) in ©$loj3

£rauc$burger 8ertrag$bua) 1, 90—98; 2, 116. 119 f. @tabtar*to in Stetigen

ftaflen 11. 8abe 3. Wx. 2b.

3) Original im fürjH. 2öur$aayfa>n «ra)iü in flifjlegg.
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üember 1532 uttb üerliel) eö 1536 nadf) bem £obc Gljriftoplj« beffen

©ruber Safob ebenfalls auf Scbenftjcit.
!

)

SBcrfaufcn wollte 2Btlf)elm jmet Käufer in äug$burg,2el)enbe$<Qaufe$

Sßalbburg, „etn$ ein 3?appenbab, ba$ Cornau 2lgji, eins an ©t SDiar*

grctenfCofler, baö SSältin ©ecf ju fielen &at" unb, wie SBalbburg, SHeid^

le&en. SDefcwegenbat ffiityebn (22. 9lot>. 1538), ba biefe &aufer baufällig

unb ntd^t 800 ft wert§, aber bem Spital in Slugöburg bienfllid^ feien, ben

Äaifer, fie iljm ju eignen unb tym ju erlauben, fie an ba$ Spital oerfaufen

ju bürfen, woju tyn Augsburg eingelaben, er ftd& aber erft geweigert tjabe.

Durdfj ©eroa^rung ber Sitte tfjue ber Äaifer ein SBerf ber Sarmfjerjtgs

feit an ben Slrmen im ©pitat.
2
)

9l\ä)t mit Unrecht Reifet eö von 2rudf)|eB 9Bill>elm: „@r mar ein

guter ^auöljälter, benn er ja&lt 100000 fl. ©Bulben ab, fjatte aber bodj

ein ftattlidfjeö, tyerrlid&es £ofwefen in ©d&eer, l)interlie& me( bareö ®elb

bei feinem £ob unb Äapitalien unb Ijatte mele ©Uten unb Realitäten an*

gefauft ; er wirb gerühmt als ein gottesfürdjtiger, anbäd&tiger 9Jiann, welker

ftete ein gutes Seifpiel gegeben unb befonberö mit feinen Untertanen ge*

Knb, gebulbig unb mtlbtyätig oerfafyreu fei."

2Bttyelmö $erl)ältm& ju feinen 9ta<$bam war ein fel)r wed&fetnbe«

unb meifl burdf) bie Sittereffen bebingted. 2tm befielt flanb er, wie wir

fd&on oben bei oerjdjiebeneu SBeranlaffungen gelegen Ijaben, mit feinem

Detter Xrud^fefe Sorg, für ben er ftdf) auä) in f)o£em Setrage t>er*

bürgte. 3
) SDeu gleiten Stenft leifiete er wieberljolt (1517. 1525. 1531.

1532) ben ©rafen Sotjamteö unb&aug von SWontfort-SRot^enfete, 4
) fowie

(1511) bem greüjerru (Sottfrieb äßerner oon 3irom*ttt. 5
) SDagegen ^atte

er mit 3oljanne3 SEßemer von gunment eine gro&e, langbauernbe Qrrung

1) SRcpertoriuin be$ ®$a{stammerar$ta£ in 3fnn$brucf 4, 704.

2) <5tabtarc§ta in BugSburg, fttteraüen. 3)rei Sage barauf bat Sityelm

ben faiferli^en $3i$efangler, bie <§ac$e beim Äaifer gu betreiben. £m 8. 3februar 1539

erfolgte bieHnttPort be* Äaifer*. 1. c.

3) $ergl. ben @$abIo*brief 3?örg* uom 7. S)e$ember 1520. Original im

j£rau<$burger $fr<$to in 3eil

4) Originale au* ben 3af>ren 1517. 1525. 1531 unb 1532 im 9iei$d*

arä?to in 2ftün$en unb im £rau$burger %xfyt> in 3eM'

5) @iel>e beffen ©<$ablo*brief im fürfit. Zffvmx unb $ari**fd&en *r<$to

in @c$eer.
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262 €rfter Cti*tt. Die Jafobifäe £tme von ^2^—^566. iPilljelm b. &

wegen ber Überfingen'fd&en ©ilt. 1
) 2ßie e$ fdfieint, oerlangte ber

oon 3™™*™ biefelbe ofjne weiteres ©ntgett jurüdf, roaljrenb SBilfjelm

foldfied beanjprudjte, weit fein ©djroiegeroater wegen berfelben be-

beutenbe Auslagen gehabt Ijatte. Gö fam ju 9Serf)anbtungen uor $erjog

lltrtdf) von SBirtemberg*) nnb nor ber ©tobt 9tanen$burg. 8
) Sefctere,

fonrie ©<Jjroeiff)art, gretyerr von ©unbelfingen, nnb ^örg, £rud()fe&

t>on SBalbburg, nerglidjen enblidf) am 21. 3uli 1522 beibe Herren baljm,

bafc ber von ftxmmtvn bem Sßilfiefm 2500 fL in brei griften

bejahen, biefer aber bie ©Ut nnb ba$ ©Ü6ergefdf)irr, ba« einft t>on

3immem bem ©rafen Slnbreaä non ©onnenberg nerfefet roorben mar, nm
ben $fanbfdf)tlüng roieber jurüdfflellen folle. „SDiefem Sertrage fmb

beibe Xbeile nad&gefommen nnb tjiefür gut Setter unb greunb geroefen

unb geblieben." 4
) ©päter nerfjanbelte 2BU()elm ate faiferlid&er Äommiffar

in bem ^rojeffe, ben £einridf) 3immerer, lebiger ©aftarbfofyt beö gretyerrn

©ottfrieb t>on 3imme™/ Öe9en SotjanneS SBerner von 3irora*nt ange^

jtrengt §atte.
6
) 2ludfj vermittelte er 1540 in ber gefcbe jroifcben ©ottfrieb

SBerner t>on Simmertt unb Gl>riftopl) t>on Sanbenberg. 6
)

SBegen beö ältborfer üBatbe* gab ed niete Stoftönbe. $ie Siebte

ber $rud)feffen unb SRanenöburgö an bemfelben Ijabennrir jdf>on
7
) bargetbatt

2)a baö £olj bamate nur fetjr geringen 2Bert(j bejafe, Ratten biefe SBatb-

Ijerrfd&aften einigen 2lngrenjern ertaubt, gegen geringen ©elbjinö &olj im

SUtborfer SBatb für iljre »ebürfniffe ju fd&tagcn. SDiefe @rfaubmfe mürbe

feljr ausgebeutet; audf) na^m ber öftreid&ijdfje Sanbnogt grofee ßoljfrfebe

barin nor, fo bafc gar balb im Sßalbe faljle glädjen entftanben unb in

geroiffem Sinne ßoljtnangel eintrat. 3n golge beffen fugten bie Sßalb^

Ijerrfd&aften hierin Drbnung ju fd&affen, inbem fie bie s
Jtufeung ben einen

auffünbeten, ben anbern einfdfjränften. $ie8 führte natürlich }u ©treitigfeiten.

31m 8. SBonember 1510 beriefen ju Stouensburg Spannes £rudjjfe& von

1) ©ielje barüber oben 1, 756 f.

2) ßaut Urfunbe be*felben oom 15. Januar 1513 im 2$urn unb fcariö'fdfren

Bn$io in @4eer.

3) Urtunben im Staatsarchiv in (Stuttgart.

4) Original im fürfH. 3(r<$w in 9ieutrauc§burg. 3immcrif<$e Ctyronit

2, 393 f. 2)ic 3fa8roe$SUmg einiger Skrfcfyreibunejcn mar au« unbefanntem (SJnmbe

no<$ im Srültfaljr 1530 niajt erfolgt. 3$urn unb £arte'fa)e« $lrä)to in ©<$ecr.

5) 3tmmerif^e S^ronif 2, 227.

6) 3tmmrrif$e (S^ronif 3, 361 ; bergl. ?R%re8 bei ©tftUn 4 r 422.

7) ©ie^e oben 1, 412. 418-420. 430. 444. 500. 606-608. 705—707.
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SBalbburg unb bie SBerorbneten oben genannter ©tabt in biefer ©adje

unb befd&lofcen, bo<b nidfjt anberö als auf SBo^tgefallen bestrafen Sfabreas

Don ©onnenberg unb ber Herren SBilbelm unb Sörg, £ru<I>feffen aon

SBalbburg: 1) bafc ber Sag t>or bem SMfd&of oon Äonftanj ju 3Weer$s

bürg am21.9looember 1510 burd) alle oier£erren ober bodf) junt wenigften

burdf) bie brei: änbrea«, 3oIjanne8 unb SBilbelm famt ber oon SRaoenö*

bürg trcfflid^e SJotfd&aft erftanben werben foHc ; 2) weil ju oermutben,

bafc bie oon Slltborf, rote in ibrem ©uppliaeren gegen faiferlid^e SRajeflat

gefdbeben, oor bem &errn oon ßonftanj Hagen werben, bafe fie tyre$ fter*

fommen«, 8raudE)$, ^nljabens unb Sefifee«, fo für lange 3«* *m ältborfer

SBalb gehabt, oom ©egentfjeil mit ©eroalt entfefct unb au<b nodfj gepfänbet

roorben feien, mit bem Sege^ren, fie in folgern alten $erfommen unb

8rau<b bleiben ju laffen unb bie ^fänbung surüdfjugeben, fo fei bagegen ju

fagen, ber ©egentbeil gefiele benen oon Slltborf feine Öered&tigung ju, unb

roenn fie gleid(j über SHenfd&engebenfen in ben 2Batb gefahren unb 33renn-

bolj genauen, fo fei bieö bodf) nur gefd&eben gegen ein jäfjrlid&eä Seftonb*

gelb, fo fie bem ©egentbeil, bem ber 2Balb über jemanbeö ©ebenfen ge-

höre, gegeben, fo lange efi bem beliebe. 9Jun e$ $m aber nimmer be-

liebe, Ijabe er e$ aufgefünbigt unb feien fie feiner ©erec&tigfeit entfefct,

roeil fie feine gefjabt ffaben; 3) bafj auf bad faiferlid^e ©^reiben, 1
) wa$

bie Herren unb bie oon Staoenöburg um ben SBalb baben, nid&t not^roenbig

fei, bem ^Regiment in 3"wöbrudf etwa« anjujeigen; fommen aber weitere

unb ^önalmanbate, fo roollen fie beraten, wa$ fie barauf beim Äaifer

als römifebem ßatfer unb mdf)t als &erm oon öftreidf) b^beln wollen;

4) benen, fo jum SBalbgertdfjt tyrer Umgetjau bölber unge^orfam feien, falle

man nodf) einmal jum SBalbgerid&t bieten; folgen fie nid^t, ben SBalb oer-

bieten; fahren fie boeb babin, fie gefänglich eingießen; 5) be* SanboogW

©e^au balber, fo er mit glo&bolj tbue, audfc mit Eingebung be« £olje«,

fo er ieinen ©ienfileuten, Äned&ten unb anbern aufteile, unb anberen ©e^

waltfame, bereu er fidf) weiter unb mebr ald anbere Sanboögte oor tbm

ju gebrauten unterfie^e, folle man in 3Jteer$burg weiter reben. 6) 2)a bie

grau (SÜbtiffin) oon SJainbt unb ber £err oon Dm (ber 2lbt Don

SBeiffenau) glauben, ein 9?edf)t ju baben, in bem 2Balb 3tntmer^o() ju

bauen, folle bieö burdf) ein ©dfjtebsgeridfjt entfd&ieben werben. 7) 211$ man

1) 2)ativt Dom 25. Hiiguft 1510 au* 3im*brucf, flnbct fic$ im gilialar<$to

in CubroigS&urg.
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26^ €rj!er (Et^etl. Die 3afobtfd?e Cime von W2<t—1566. UHtyelm b. 5.

einen Span Ijabe mit bem 9Xbt t)on SBeingarten feines @el>au$ unb

äluöreutung bes SBalbeS u. f. n>. falber, foHe man beSroegen in SWeerS-

bürg reben, ob man fid^ auf ben Scmbcomtyur, ober ©dfmffenrieb, ober

anbere ju gütfi^er £anbtuug Bereinigen wolle. 8) ®af$ man beren oon

Sßalbfee fjalbcr, meiere aud) feine ©ered&tigfeit in bem 2Balb l)aben, jefet

ftill fielen fotte, bis ber oon 2lltborf ©ad&e ausgetragen wirb; benn maß

gegen biefe behalten ober oerloren roerbe, fei audj gegen SBalbfee behalten

ober oerloren. $)ie Soften foffen halbiert roerben. Stuf bem oben

genannten £ag ju Siersburg fam es nod& ju feiner ©ntfcfjeibung. ©in

©utadf)ten bes Ijerjogl. nrirtembergifd&en Stadlers Dr. ©eorg Samparter oom

22. Slpril 1511 lautete bal)m, bafe bie ffialb^errfd&aften benen oonSBalbs

fee nnb Slltborf bie SRufcungen auffünben fönnen. 1

) dagegen t§at 93ifd&of

£ugo oon ßonftanj als faiferlid&er ftommiffär ben 26. SWarj 1512 ben

Slusfprudf) : weil 2lmmann, SRat^ unb ©emeinbe ju SUtborf bisfjer in ruhigem

SBraudf) unb Sefifc geroefen feien, Srennljolj im 2Utborfer 2Balbe ju Ijauen

unb ^imoegjufüliren, foQen bie Srud&feffen unb SKaoenSburg fic babei bleiben

Iaffen. ©egen biefen ©prudE) proteftierten lefctere fogleidfc unb in ben

folgenben 3a!jren nrieberfjolt unb erflärten nodf) am 23. gebruar 1518

gegenüber 2Utborf, bafe benjenigen, meldjje bie alten unb neuen „2)inggelt"

md&t geben unb fonft ber SBalborbnung gemäfe fidf) mdf)t oerljalten, bei

3 ^Jfunb Pfennig oerboten fei, in ben SBalb ju fahren unb barin }U

^oljen, unb bafe, wer ferner bagegen freole, oom 3Balbgeridf)t geflraft

toerbe. 3lm 4. Sluguft gleiten Saures erflarte enblidfc Äönig SDtaf ju

Slugsburg: „bie SUtborfer bürfen Srenn^olj tyauen gegen beftimmte 2lb*

gaben von jebem Shtagen ober Äarren, fie finb ber SBalborbnung unter-

worfen unb jaulen für bie oerfallenen SBalbjinfe unb ©trafen an bie

£rudf)feffen oon JRaoensburg 100 s#funb Pfennig.
2
) ©amit mar ber

©treit 2lltborf gegenüber ber ©auptfad^e nad^entfRieben; einjelne geringere

2lnfprüd)e würben nadf$er (1531 3lpril 27.) gütlidf) beigelegt.3) — S)ie

©päne jnrifdfien ben 2öalbl)errfdf)aften unb bem Älofler SBainbt 4
) fdjlid&teten

1) Urfunbe im ©taatSarc^to in (Stuttgart.

2) Originafarfunbcn im Staatsarchiv in Stuttgart 24, 7. 3.

3) Original 1. c. 24, 8.

4) liefern tyatte 1309 #einric$ baS SRccfy »erliefen, im Stttborfer

Salb ©renn- unb 93auf>of$ ju Ijauen unb 300 Scheine $u tpeiben. Sßotfcggcr

9lr<$to Wr. 93.
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am 6. äuguft 1522 2lbt 3of)anneö dou ©d&uffenrieb unb tropft 2lbam

Don SBalbfee baljtn: ba$ Älofter fott bei einem größeren Sau bie &alfte

beö 33auf)ot§e$ nadf) Stnmeifung ber SBatbfjerrfd&aften aus bem gemeinen

Stoib erhalten, barf audf) baö nötige Srennljolj bort fernen laffen, aud)

barf eö ba^in 138 weine otyne Äaögelb treiben, wenn bort 2ldfer ober

Äa$ ift 3Me Strud&jeffen Sßityetm unb ©eorg unb bie ©tabt 3?ai>enaburg

Ratten ate 2Balbf>erren ungefähr 100 gemeine beö Ältoflcrö (Sainbt) auf

bem aitborfer SBalb in bem 2lcfer ober Ääö pfanben, nadf) Siaüenöburg

führen unb bort nadf) SBalbgeridjte Drbnung uerganten [äffen ; bafür muffen

fie nun 65 ff. bejahen. 1
)— günfStage barauf fam es audf) swtfdjjen Älofter

Steingarten unb ben obigen 2Balb£)etren ju einem Hergleidf) ber ©päne

wegen unorbentlid&er „SReittung, Haftung, Slbljauung unb SBüftung beä

3lttborfer SBalbed". (Ed würbe beftimmt: 1) bafe bie Srudfjfeffen ate 3n*

f)aber unb bie dou 9iat)en$burg ate Dberförfter unb audfj ate ^nljaber

bed aitborfer SBalbeö geftatten, bafe Älofter Weingarten au« bemjelben

SBalb ju feiner Slot&burft, 1—4 £ol}jdf)läge jebes %af)x, ju Srennljols,

besgteid&en jeberjeit ju ^immer^otj, bod) mit ber £rudf)ieffen unb Slaoenö-

bürg« SBiffen unb diati) t)ornef>men unb abbauen laffen möge unb bieö

bcmfelben ftörfter 1—4 £age twrfjer anjeigen, unb bafe jum S3rennl)olj

allein 33ud(jen, bie ungefähr ein guber ober met)r geben, unb I)at ed feine

fotd&e metir, immer bie größten genauen werben; SBauljolj barf nur für

bie ©ebürfniffe be$ Älofterö gefällt werben; 2) foll ben Seleljnern beö

Älofterd ba$ notljwenbige ©renn*, ^ann- unb 3imm^r^°tä gereift werben

nadf) 3lnweijung; fie Ijaben ftd^ ber SBalborbnung ju fügen; fehlen fie ba-

gegen, fo foflen fie oor ber Xrudfjfeffen unb 9laoenöburg§ SBalbgeridjt be*

langt unb bort beflraft werben
; 3) foll ba$ Älofter weber für fidf) felbft

nodf) burdf) feine Seute in bemfetben 2Balb reuten unb weitern laffen, unb

wad jefet gereutet unb erweitert ift, bas foH mit SJtarffteinen Derfetyen unb

babei belaffen werben. 4) Sie Xrudftfeffen unb SRaoenöburg foHen attejeit

für pdf) unb bie gärigen mit Sorwiffen bes abt« ba$ SRed&t Ijaben, im

aitborfer Sßalb jebeö 9feugef)au für £rteb unb Sratt ju Derbannen ; 5) wirb

beftimmt, wie oiel bas Älofter an ber Xrud^jeffen unb 3laDen$burg$ görfier

unb 2Balbfned&te an Srob, SBcin, $aber, SBefen u. f. w. ju liefern Oat*)

1) Original im SBolfegger $ra)m 9ßr. 74. 2öa8 $icr ©ainbt $ugefpro<$cn

tourbe, be^og fic^ ade« auf ben „gemeinen S?alb
M

. ®effen ÖJröfje betrug 7500

3au(^ert.

2) Original im SBolfegger Hr^io 9ir. 112 unb im ©taaWarc^io in Stutt-

gart 2b, 1 ; an festerem Ort audf Äo^ieen.
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Den Soofern, bie früher, ate fic nodfj £l)eU am Ältborfcr SBalb Ratten

unb bad Älofter barin £olj Ijteb, ein 9ted)t auf lefctgenannte 2fb-

gaben Ratten, üerfpradf)en bie SBalb^errfhaften (8. Januar 1540) jatjrlid)

2 <ßfunb 9 ©<J)iUing Pfennig @ntfd&äbigung. -DJit bem Älofter SBeiffenau,

bem Äonrab IV., Jtönig ju 3erufa(em unb ©icilien, ba« Siedet üerlie^en

Ijatte, baä jum Sebarf bes JUofter* nötige &olj ofjne 2lu«nal)me im

»Itborfer ©alb ju fällen unb auf ber ©dfmffen jum ßlofter ju fahren, ')

trafen bie SBalbljerrfd&aften fpäter einen gütlichen SSergleifV)

ÜMit bem ßarbinal Watteau«, ©ifd&of oon (Surf, ate bem 3n=

fjaber ber $>ompropftei Äonftonj gab eö Slnftänbe wegen ber 33ogt- unb

3in$leute genannter tropftet, bereu Seoogtung ju äBalbburg gehörte.

$ie beiben £rud&feffen 2Bil|>elm unb ©eorg brauten bie ©adje oor ben

gdfjwäbifd&en Sunb. 3lm21. Dftober 1516 erfolgte bie (SntfReibung: 1) bafe

bie genannten 33ogt* ober 3indleute nadj) bem alten &erfommen ben Xrudj);

feffen alö i&ren SBogtfjerren ju red&ter ©teuer 22 ^Jfb. Pfennig reiben;

2) baj$ fte benfelben @ibe$pfttd&t tyun, iljnen geborfam unb gewärtig ju fein

;

3) bafe ein jeweiliger ©ompropft unb bie £rud&jeffen gemeinfam einen 2lmt;

mann unb 3w$meifter fefcen, ber aud& beiben gteid^ t>erpfUd&tet unb per^

wanbt fei, bie ©trafen oon ber Ungenoffami, beägleid&en bie Xobeöfälle

einjujie&en unb bem Sompropft unb ben Xrud>fcffen je bie §älfte baoon

ju geben; 4)bafe ber 3)ompropfl unb bie Xrudfcfeffen bie ©igenteute nacb

tyrer ©elegenljeit gemeinfam t>erfaufen mögen, unb wad baoon fallt, gleich

geteilt werbe, unb bafe bie ©riefe um foldfce Verläufe unb Sebigja^lung

gemeinfam ausgefertigt werben. 3
)

&alf SBilfjelm am 5. Dftober 1517 ©treitigfeiten jmifd&en feinem

Setter Srud&fefj 38rg 3of)auneS oon Äönig$egg=2lulenborf oermitteln,4 )

fo geriet!) er felbfl einige Sa^re barauf mit Unterem unb mit Sodann

2)iont|d oom Äönigäeggerberg wegen 3agb- unb 3Jlxtjagcn§redeten in

Streit, am 27. 3uli 1528 würbe festerer beigelegt.
5
) ©ieben Satire barauf

1) ffiolfegger »rc$ib ftr. 157.

2) <5taat$ard)iü in (Stuttgart unter SRa&enSburg.

3) Original im SBolfegger 8rc$to 9k. 2365, fffüpfcj, Urfunbcn 2, 108.

4) Originale im fürftl. 2trd)iö in Söalbfee unb im gräflichen Ärcfyö in

ftutenborf.

5) Originale im gräflichen 3(rc§iö in Sfulenborf unb Äopieen im <Staat3«

arctyto in (Stuttgart unb im .fürftl. £fjurn unb ^arte^en Brctyto in @a)cer.
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fyilf 2BilI>elm ben &an$ ©iontjö von Jtönigsegg mit bcm 2tbt ©erwif ju

Steingarten wegen einefi Äaufoertragd von 1527 über ©o&firt mit bem

ftirtenjafc, ßfa*5 unb Unterweiler u.
f. w. »ergtehften.

1

) $ur ic^en 3eit

vermittelte er jwiften Sotyanneö ÄömgSegg^Slulenborf einer-- nnb ben

Untertanen bea Srutfeffen 3afob in ben Pfarreien Stid^ftetten, föauerj,

©eibranj, (Sflwangen, S)ietman$ anberfeits wegen ^Jlänbemng beä ©djloffeö

SMarftetten im SBauemfrieg. 2
)

&atte tief) 2Bill>elm 1522 beflagt, bafe 21bt ©erwif t>on 2Bein=

garten feine Untertanen vot bem geifiliten (Sendet in Äonfianj oerflagt

fyabe, nnb ba$ (Srfuten gefteflt, bie Älage jurüdfjunefymen ober, wenn er

glaube SWedjt ju Ijaben, biefelben vor bie ©unbeörid^ter ju bringen, fo ^alf

er einige 3a^re barauf(1531 nnb 1533) genannten 2lbt mit ben 2lltborfent

oergleiten. (Sbenfo erwied fi<f> 1539 ©erwtt wieber if>m gefällig, inbem

er tym auf feine Sitte jufagte, bas ©ut in ©id)en einigen ju wrletyen,

obgteid) fie nid)t bed Äloflers fieibeigene feien, was fonft gegen ben ©e>

braut fei. 1548 vermittelte berfelbe jwiften SBit^elm unb bem 2lbt be8

Älofter« in %*ny*)

3afob von 9?appenftein, genannt 3flötteli, erljob Stnfprüte an

oerfd&iebene Jpöfe unb 3^nten in Settenweiter, Saßenweiler, 33ergi$wifen,

Sötern, Furatweiler unb Waltenweiler unb flagte beöwegen bei ben ©b*

genoffen. SBiltjelm, beffen Söoreltern fd&on biefe ©üter über 9)Jenf($enges

benfen ru^ig befeffen Ratten, liefe burt eine Sotfd^aft ben ©ibgenoffen fein

SWed^t barauf bart^un, fo bafe biefe bamit fit begnügten. 9tat etwa fet$

3a^ren flagte SMötteli besmegen bei bem £ofgeritt in Kottweil, welkes

1520 ju feinen ©unfien fit auöfprat. SDarauf appeUirte SBilljelm an

ba$ faiferlid^e Äammergeridjt, ba$ fit am 31. Januar 1522 ju Dürnberg

jum erftenmale mit ber ©ate beftäftigte unb am 26. Dftober 1537 ju

6peier ba$ Urteil fällte, bafc SBitetm, foweit bie Klage in erfter Snftanj

eingebratt fei, ben red^ttid^en ilrieg ju befefttgen nitt ftulbig, fonbern

oon biefem ©erittöflanb ju erlebigen fei, bafc er aber ber ©üter fjalb

litera ju conteftiren ftulbig fein foHe.
4
) Db bieö in ber golge geftal),

1) Äopie im gräff. Hr<$to in Kulenborf.

2) Naumann, STctcn gur ®cfc$i($te be£ beuten ©ancrnfriegeS in Ober*

fötpaben ©. 386 *nm. 3.

3) SBeingartcr 2Rifftobü<$er 7, 312. 11, 283. 12, 173. 15, 462. 20, 155;

Hess, Prodrom. 245.

4) Original, Sibettform mit 76 goL im €taat«ar<$iö in Stuttgart,

©tridler, »ftenfammfong 3, 10; bergl. au$ ©c^weig. Qfcf<$ic$tSfreMtb 48, 229 f.
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ober ob bie ganje ©adf>e ftfeen blieb, wiffen wir nicht wohl aber, bafc

SBilhelmä ©nfet, bie Srudjfeffen Jtarl uitb Ghriftopb, obgenannte ©üter

1580 um 9500 fL an ba« Älofter äßeiffenau, welkes biefetben fdhon von

Sßilhelm gepachtet hatte, üerfauften. 1
)

Sefonberö befreunbet war 9Bilf)ehn mit bem gftrfiabt SRubolf

von Äempten, ber bie $athenfd)aft bei feinen Äinbern übernommen ^atte.

1522 vermittelte er jmifdhen bemfelben unb bem 2lbt Wtipp *><>n 3^9- 2
)

SDaöjelbe freunbjd)aftlid)e SBerljältmfe unterhielt er mit beffen Nachfolgern

ÜBolfgang unb ©ebaftian. Öemeinfam mit beiben (jatte er 1537 im 2luf=

trag beö Äönig« bie ©treitigfeiten jwifchen bem Siichof uon Augsburg unb

bem ©rafen 2Bolf von sJHoutfort ausgugleid^en. 2lu<f) in einer <ßrtoat*

angelegenheit wanbte fi<ß 31. September 1537 21bt ©ebaftian an SBilhelm,

ber ihm, foweit er fonnte, barin entgegen fam. 8
) SBit^clmö Aufenthalt

auf £rau<$burg gab ben erwünfdjten Stnlafc ju gegenfeitigen Sefud^en.
4
)

9tm 6. Januar 1535 feilte Söilhetm von ©cheer au* bem Abt mit, bafe

üerfdjiebene feiner Untertanen gegen bie gaften^ unb anbere (Sebote ber

Äirdje oerflofeen, warnte wegen ber folgen auf politifd)em ©ebiet unb

äußerte bie Sefürdjtung, bafe, wenn bem nifyt gefteuert werbe, aud) bie

©einigen angefledt werben möchten. 5
)

3lm ©onntag ben 21. September 1522 Ratten oerfd)iebene Gg-

loffer in ©ifentjarj gejecfit, waren }ulefct bafctbft mit trud)jeffifd()en Unter-

tränen in SBortwedjfel unb X^ätlid^feiten geraden unb in $olge beffen 00m

bortigen äßaibel tn§ ©efängntfj gelegt worben. fterDberuogt von Gglofö

liefe bie (befangenen befreien, weil er behauptete, bafe Gifen^arj in ber

©raffd&aft ©glofö hoben ©engten, gorft unb SBilbbann gelegen fei. Sruchfefe

SBUhelm beflagte ftd^ barüber, weil in ©ifenfjarj wie feinen Vorfahren fo

auch ihm gerichtliche Dbrigfeit, ©ebot unb Verbot, ©träfe, greael unb

1) 9legiflratur be« Söciffenauer Hr<$to$ @. 195. D6evamt3bcfa)rei6img öon

Bettnang <§. 142.

2) $ergl. bie Urhmben im föei($«ara)to in 2Kün<$cn, HbelSfeleet, unb im

fürfH. «rajto in ffifjlegg.

3) Urhmben im töeiajSard&to in 9Wün<$en, 3D>eI«feIeet.

4) ©ie$e SöityeunS ^reiben tont 23. «ugufi 1540 im ffiei*8ar(§to in

2flüna}cn, 3(Del«felcct, in meinem er bem Hbt banft für feine Bbftdjt, ü)n $u befugen,

unb bemfefben öerfäiebenc Sage t>orf$lägt.

5) Original im SReia>«ar<$ito in Sttünajen, BbelSfelect.
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33ufee juftänbig feien. SMete Schreiben würben geroedfjfett jnrifdfjen SSxU

^elm unb ber Stabt SBangen, roeld>e batnofe bic ©raffd^aft ©glofa pfanb;

roeiö innehatte.
1
) $5cu Ausgang ber ©adje fennen wir nidfjt. Ungefähr

1550 gab e$ neuen ©treit jimfd&en beiben feilen, $ie oon SBcmgen

Ratten afe Snijaber ber ©raffdjaft ©glofs barin gefeffene Seute be$ Xrudf);

feffen äBityetnt (mit ©teuern) angelegt. 2luf be§ testeten SBefd&roerbe er*

Märten fte, ba§ gebe xooty an, inbem berjenige, roeldfjer bie ^urtebiction

über einen 33ejirf tyabt, bie 3nfafeen beöfelben anlegen fönne. SDarauföin

madjte eö Söityelm 1552 ebenfo mit ben ©gfoffern. ®arob bcfd^nicrte ftd&

jefet nrieber SBangen, meld&eö ben Srudfrfeffen einlub, bie ©adfje in ©ftte

perfönlid) auöjugleid&en. $a btefer toegen bofjen 2fIterö ^icju aufeer ©taub

war, rooflte man auf feinen ©of)n warten. StUein biefer tonnte im $ienfie

be$ Äaiferö unb Äönigö nid&t abfommen, unb fo tferglid) man [xä) 1556

auf ein ©df)ieb$geridf)t, baö unter bem SBorfifc beS SlbteS oon Äempten im

3u(i jujammeutrat unb feinen ©prud) tljun foHte.*) 25er 2lu$gang ift

unbefannt.

3m 14. 5Wot)ember 1525 ^atte SBityelm einen ©fjeoertrag ju

©taube gebrad&t ätoifd&en ©eorg von 9tedf)berg:&odf)enre<$berg ju Äettmünj

unb grau 2lnna roeUanb SBolfen ©remlid&eu von Sungingen Zitters hinter;

laffener 3Bittroe, geb. non 6m«.3
) 3lm 18. £ejember 1548 perglidf) er

fidj mit ben ©ebrttbern §an$ Safob unb 28olf ©remlidf) von 3ungingen

ju £afenftetn unb Settenreute roegen beö am 11. 3)ejember 1508 abge*

fdjloffenen Vertrags, ber uon bem gremÜdTfdjen Slmtmann in ©n^art

roegen ©ingriffe in bie i)o\)t ©eridfjtsbarfeit gebrod&en mürbe, bafjin, bafc

berfelbe ©Utigfeit Ijaben fotte.
4
)

3Wit bem Älofter ©d&uffenrieb fjatte fd&on ©raf 3lnbreaß dou

©onnenberg Streit gebabt megen Slbftrafung ber gre»e(, audf) wegen ©e-

bot unb SSerbot in unb aufeerfyalb @tter$ unb foroeit ba8 ©d&uffenriebifd&e

©gentium ging ju Ober* unb Untereggateroetter, Ärumbadf) unb ftigefe.

1) 6tabtar$to in Sangen R. 6. Über bic 3ugel}örigfeU ©glof* oergl. Dr.

«aumann, ©augraff<$aften ©. 42 ; ®ef($ia)te beS MgäuS 1, 276. 280. 311 u. f. tu.

2) <§tabtara)to in Sangen C. 4.

3) &r$to t>on #o$enem$ unb (Stymnaftal'^rogramm oon fjetbftrc^ 1860 @. 26.

(Jbenbafelbfl 6. 8 pnbet ft$ 9tötyerc0 über 9Rarx ®itti(^ öon ®m«, ben 8ater ber

©rant, ber an ber (Sntwicflung be« öanb«tne^t«toefen«
f

an ben Jrriegen ftarl« V.

unb an ber Unterbrürfung be« «auernaufflanb* gärigen &nt$eil na^m.

4) Original im fürfit. 2$urn unb ^ari^'fa^cn (Jentralara)io in Wegen«burg.
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liefen ©treit §atte Srudfjfefc äBttyelm geerbt unb fortgeführt bt« 17. 9Märj

1550. 2ln biefem Sage fam ein SSergleid) ju ©tanbe, bafjin lautenb:

Da« Älofter l)at an allen obgenannten Orten innerhalb ©tter« bie niebere

©erid&t«barfett, fomie bie äbftrafung ber fttefcenben nnb blutrünstigen

SBunben jebermanu gegenüber, befjgleid&en aud) außerhalb @tter«, fomeit

be« Älofter« ©gentium gel)t, bie niebere ©eridf)t«barfeit (aber bie $remben

bürfen nid&t polier al« bie eigenen geftraft werben), fomie bie äbftrafung

ber fRefeenben SBunben, jebodj) nur über be« Älofter« eigene ßeute, Unter=

tränen, $interiafeen, SBerwanbte unb 3ugel)örige. dagegen foH bem Steide

erbtrudfjfeffen äBUfjelm unb feinen 9iadf)fommen an ben obgenannten Orten

inner- unb aufoerljalb ©tter« bie J)ofye ©erid&töbarfeit unb außerhalb ©tter«

bie äbftrafung ber fltefeenben unb btutrünftigen Söunben unter obiger <Sm~

fd&ränfung aufteilen. Der $ogtei Ottenbeuren (©attenbeuren?) falber,

weldje bem Älofier jufte^t, ift pergüdjen worben, ba& bafelbft unb im gaH,

bafc mittlerjeit wteber eine öe^aujnng in jene SSogtet gefefet werbe, e« ge^

galten werbe wie bei obigen trier Dörfern. 1

) Stuf (Srfud&en be« 2lbt«

Senebift pon ©dfjuffenrieb madfjte er 1555 ben ^Mittler jmifd&en biefem

unb bem Drud&feffen ©eorg wegen Verwaltung unb 9}edjnung«ablage be*

jüglidS) be« ^eiligen in @berf)arbjetl, tonnte aber mdf)t piel bei feinem

SBetter erreid&en.
2
)

Da« Verfangen SBUljelm«, bafe bie ®inwo^ner pon SMfd&mann«*

Raufen, wenn fte in feinen gorft mit &unben gef)en, benfelben 33engel an*

Rängen follen, bradfjte iljn 1537 in 3wiftigfeit mit bem Sßralaten in

3Ward&tl)al, weldjer bie« al« ©ingriff in feine Obrigfeit betrad&tete. SSBil-

Ijelm trug auf einen gütlichen Vergleich an, wornadf) er ben Prälaten

weber au Ijoljer nod) nieberer ©ertdf)t«barfeit unb biefer i£)n md>t an ber

fürftlid&en Obrigfeit in $ifcf)mann«l)aufen irren wolle. 8 )

SSJegen ber Obrigfeit ju Tailfingen fam SBilljelm in ©treit juerjl

mit So« pon £ornftein por bem &ofgerid)t ju Kottweil unb por bem

faiferltd&en Äammergerid&t, foater mit SBttyelm pon ©tofcmgen. $n beiben

1) Original unb äopte im @taat8ard)iö in (Stuttgart; Repertor. Soreth.

3, 208 u. 11, 426; ©^uffenrieber (S^ronit ad finem 51.

2) €d)uffenricber $$romf a 156.

3) Br$to in äWard&tljal unter „JJreie $ürf($" I, 2 unb unter »ifömannS*

Raufen I, 3. 2öil$elm$ ©nfcl (Sljriflopl) machte 1595 ä$nli<$e 9nfprü$e. 1. c.

i
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gätten jog bie öfhreid^ifd^e ^Regierung ben ©trett oor itjr ©eridfjt, weil

Wiltingen in bie öftreidfnfd&e $fanbfd&aft jum Suffen gehöre.
J

)

-S)afc mit ©raf ßl)riftop§ oon SBerbenberg feine befonbere $reuub*

fd&aft befianb, pnben wir crftärltd^, wenn wir an bie ©ntlcibung t>on

3Biltjetnt8 ©dfjwiegeroater burdj) ben ©ruber ©ljriftopfj« uns erinnern. 31m

27. ©eptember 1531 fd&tdte teuerer feinen 33ogt auf &eiligenberg §u

©raf $ugo oon SHontfort unb anberen nodf) ju Überlingen oerfammelten

Herren unb beglaubigte if)n bei benjelben wegen feines Streit« mit ben

StmUeuten bea Sm^feffen 3Bi(^elm. 2
)

2Bedf)fetnb war Sßilljelmö SBerijältnife ju bem ©rafen Äart oon

fto^enjollern. 1536 geftattete tym tefcterer in einem na^er beftimmten

Sejirf be§ ©igmaringtfd&eu gorftö —- oon ©d&eer gen £euborf bis ©lod&ingen

unb wieber biö ©d&eer — ju jagen, wofür 2Bill)elm einen SReoerö ausfteflte.*)

9lo$ inniger würbe biefed aSerfcältmfe, als SBityelmö ©of)n %atob Harte

©dElwefier beirattyete. dagegen würbe eö in etwa« getrübt, als ©raf

Hart im tarnen ber ©rafjd&aft ©igmaringen alle l>of)e unb niebere übrig*

feit bei Wengen bis an bie Ringmauer beaniprud&te. Tiengen wiberfpradf),

unb jwet föniglid&e Äommiffäre oermittelten im Auftrag bes Äönigs

afe ©rjtyerjogs oon Öffretd& unb @igentljum$t)errn unb brauten am 24.

UJlärj 1546 jmtfdjen £of)enjottern unb 3Kengen einen Vertrag }u ©tanbe.4)

3nnf^en Äarl als 3n^aber oon ©igmaringen unb SJetd&serbtrud&feft Sßil*

lielm f)atte es fd&on früher 3lnftänbe gegeben wegen ber Ijoljeu Dbrigfeit

in ben Owingen Mn& Sännen ju ©d&eer, ©nnetadf), 93lod&ingen unb einem

gelb, genannt Dfierfelb. 2)iefer ©treit f>atte lange geruht, bis er 1551

in golge eines an bortigen Orten gefd&efjenen £obtfd()lagS wieber erneuert

würbe. 2Bi(f)elms ©ol)n, Äarbinal Dtto, SBifd&of oon SlugSburg, fud&te

bie ©adfje in ©üte ju oermitteln. ©raf Jtarl erbat ftd& ben 2lbt ©erwif

oon SBeingarten als ©telloertreter bes ÄönigS ju feinem Seiftanb, worauf

1) <§a)roabenbüa)er 4, 113 f. 337. 355. 446 ; 5,306. Urfunbcn imSfyirn

unb £ari£'fa)en &ra?to in @$cer unb im giltatarctyto in ßubroigSburg. 2)ie crflercn

©treitigteiten nmren in ben breifjiger, bie jtoeiteu in ben bUr$iger unb fünfziger 3a$ren

unb betrafen au$ noa? bie Obtigleit §u #euborf; ©tabtarcfyiü in Augsburg.

2) Original im 9ieia)3ar$ü> in 9flün$en.

3) Kopie im 2$urn unb j£ariS'fa)en &ra)to in <3d)eer.

4) Äopieen im gfüialarajto in CubroigSburg, im fürfll. Xi)um unb £art$'fa)en

Hra)to in @a)eer unb im Rotulus inquisitionis in 3fmt*bru(f @. 1314.
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bie o&eröffretchifdfje ^Regierung am 5. Januar 1552 bem genannten äbte

fdf)rieb, fie würbe auch gerne fehen, bafe folget alter ©pan ohne Bfymfc
lerung ber fgL hohen Dbrigfeit beigelegt mürbe, roefftalb er Med, bech

auf Ratification beö Äöntgö, tyun fofle. £>er 3roift jog fidj noch lange

hin, unbSßilhelm erlebte fein @nbe nicht.
1

)

2Benn er audf) fpäter mit ben ©rafen t)on Öttingen weniger in

Skriihrung fam, fo ftanb er bodf) bei benfelben in fo gutem 2tafef)en, bafe

fie ihn, als fie 1552 unter fi<h eine ©rbeinigung errichteten, neben anbern

ju einem ©df)iebmann beftimmten für ben $att, bafc jmifd&en ihnen ©treit

entftünbe.
2
)

3Jfü ber £anbt)ogtei gerietf) 2Bilf)elm (Snbe ber oierjiger Saljre

in Streit wegen ber hohen Dbrigfeit ju SBalbburg unb wegen beö ftorfte

im Slltborfer SBalb, fobann wegen ber Dbrigfeit in 9ienharb$meiler, wo
er nicht blofe innerhalb (StterS, fonbem auch außerhalb besfelben bie Ijolje,

niebere unb forftlicfje Dbrigfeit in einem jiemtich grofeen Sejirf bean-

fprudfjte, währenb bie Sanboogtei behauptete, SHenharböweiler liege in ihrem

Sejirf. 2Iudf) biefer ©treit bauerte über 2Bilf)elm$ Xob hinaus. 8
)

SBegeu Sefteflung ber fteiligenpfleger, 2lbbör ber $eiligenredmungen

unb Verleihung ber fteiügengüter in ben brei Pfarreien 511 33raunenmetler,

9lenharb$weiler unb sJKarba<h, iie in 2Bilhelm$ ^o^er unb nieberer Dbrig*

feit lagen, über bie aber ba$ ©tift Sud&au baä ^atronatöred&t befafe, gab

eö jwifdjen beiben genannten feilen Snftänbe, weld&e burd) ein ©chtebö*

geridjt am 15. 3lpril 1550 unb am 24. 2Rai 1558 ju Wieblingen in

ber ftauptfache bahin entfehieben würben, bafe bie Pfleger burch bie @e~

meinben im ©eifern ber .trudf)jeffif<hen Seamten gewählt unb oon lefcteren

beeibigt, bie Siechnungen von ber Dbrigfeit in ©egenwart ber Pfarrer ab*

gehört werben foHen. 2Benn ipeiltgengüter, fo in ber truchfeffifchen Dbrig*

feit gelegen ftnb, perliehen, uerfefct ober Derfauft werben, fo foH bteö burch

ben ^eiligenpfleger, aber im 33eifein bes Pfarrers unb mit Rath, SBiffen

1) <§djroabcnbü<$cr in £ubroig$burg 4, 349; 5, 91. 94; Sfyirn unb

Xapt'färt ftrdjiü in <§<$cer; ©eingarter 2KifItobü$er 21,59; 22, 86.

2) $aj>penljeim, £ruc$ffffen($ronif 3, 43.

3) &ften im ©taatSardjto in SBien ; @d&roabcnbüc$er in CitbttigSbnrg 4, 95.

115; 5, 144. 273. 314. 320. «efagte« 3)orf beftanb bamal* an« 15—16 Käufern.

3ur felben 3cit beftonben and) Urningen mit SBirtemberg 1. c. 360.
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unb bewilligen ber Srudfjfeffen ober tyrer ämiteute afe Dbrigfeit ge*

fdfoef)en, bie ©riefe aber burdf) bie trud&feffifdben Beamten gefd&rieben unb

beftegelt werben. ®ie Sbtifftn fann bie Äornelter* unb anbere tyred

©tifta ©fiter, weldfje im trudbjefftfd&en ©ebiet liegen, tljren leibeigenen

ober freien Seuten Derleiljen. Setyt fxe biefelben freien Seuten, fo barf ber

9teid&*erbtrud&fe& fte nidf)t eigen mad&en; bod& foflen biefelben be« ©tifta

leibeigene ober freie Se&enteute ben £rud)feffen neben bes ©tiftö ©udf)au

^Jfatjgerid&t geridfjtbar fein unb afleä tl>un, was anbere Untertanen

tyrer Dbrigfeit leiften mfijfen. 2)ie Setyenbriefe werben auf ber bud&auifd&en,

bie SleoerSbriefe auf ber trud)feffifd&en ßanslei gefertigt unb besegelt

3ur 9lonnenmadf)erci in Äanjadd, Äappel, Stennweiler unb £>ümau foDC nur

ber SWeifier ber ©raffdfjaft (griebberg) gebraust werben, ©obann würben

nod> Seftimmungen getroffen wegen ber berenben Säume, wegen ©nten*

unb Vogelfang« auf ben bud&auifd&en ©eifern, wegen Untergang« unb

Sermarfung ber beiberfeitigen ©üter, fowie ber ©üter, bie an ber ©renj*

treibe liegen. *)

ÜJttt bem ©rafen ®eorg oon ßelfenfiein als greityerm oon ©unbel*

fingen fam SBiltyelm in Streit wegen 9ieufra. ©r behauptete, bafe Uteufra,

©d&lofc unb gledfen, mit allen batyin unb barein gehörigen Käufern, £öfen,

$oljmarfen, ädtern, SBiefen, 3ro^9en utt*> Sännen in bem 93ejirf ber

©raffd&aft griebberg gelegen feien unb barum bie £rud&feffen, folange fxe

im Seftfc oon ^riebberg feien, barüber alle tyotye unb forjUid&e ©endete

unb Dbrigfeiten gehabt Gaben; SKeufra fei audfr feine $errfdöaft, fonbem

nur bad ©ut eine* (SbelmannS, ber weber tyotye, nod& forftlid&e Dbrigfeit

barüber gehabt tyabe, gewefen, unb fo fei es aud> auf bie greityerren von

©unbelfingen fäufßdf) gefommen. darüber orbnete bad 9?et<i)$fammergeridf)t

am 7. 9Wärj 1550 ein 3«ugenoertyör bejietyungSmeife Äunbfd&aft an, naty

bem bie „banteoerwanbten" ©rafen unb Herren am 18. »uguft 1547 auf

bem Zoq ju Sßfuflenborf üergeblid& SRittel jur Anlegung biefer ©päne

oorgejdblagen Ratten.*)

9Wd&t au« Siebe jum ©treit, fonbern nur um feine ©ered&tfame

ju wahren unb fte ungefd&mälert feinen iWad&fommen ju tyinterlaffen, führte

1) Urfunbcn im J^urn unb j£ari*'fdjen 8r$to in Sdfttv unb im ©olf*

egget *r$ta 9tr. 5958.

2) Veten im ftilialard&to in öubroigSburg Mafien 34 6, xoo no$ bic

3eugenau*fagen fi<$ fmben, nity a&er ber Hudgang beS (Streit«.

Pfifft?, «»fdrfdjte 901% Walbburg H, 18
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3Bill>elm biefe Sprojeffc. Stoßet änberte fidfj fein 33erl)alten fofort, wenn

feine Dbrigfeit anerfamtt nmrbe. Stteö jetgt un$ folgenbe Urfunbe. Äm
8. 9Kat 1542 betennt $anä oon 9Berbenfiein ju Jteibedf, ba U>m SBttyelm,

9ieidf)$erbtrud&fef5 ju SBalbburg, ertaubt $abe, ju feiner fiuft um 9teibedf,

„in feinem (2BiÜ)efm«) gorft, f>ol>en unb nieberen ©erid&ten gelegen/

güd&fe unb $afen ju fd&ief$en unb flehte Sögel ju fangen bte auf fein

unb feiner @rben SBieberabfünben u. f. w., fo |Me er barflber biefen

9leoer* au*. 1

)

3n ber SBaljrung feiner Sterte madrte Sttttyelm feinen Untere

fd&ieb ber Sßerfon. (Ss trotte ber Sunfer 3od oon SJafcenrieb ben Seit

Xober t)on 9tetdf)ling8 (©emeinbe ©ommcrsrieb) am 2. 9Hat 1555, als

er t)om Sönper 3Warft gurüdffe^rte, bei 91eutraud)burg, alfo in ber £err=

fdfjaft £raudfrburg, erfdfjojfen. Safttr Oatte i&n Slaftuö Sang, Amtmann

ber ßerrfd&aft Sraudjburg, am 8. 9Jtai barauf ju Sßeiler jum £obe oer-

urtfjeilt, wobei ber Seib beö 3od ber greunbfdjaft be$ ©etöbteten, feine

©fiter aber ber $errjdf)aft jugejprod&en mürben. 2
) Sie* fuc^te 3oö ba^

burdfc wirfungälos ju madfjen, bafe er fidj am 28. 9J?ai oon Äaifer 5tarl V.

ju Srfiffel für fid&, feine grau, Äinber unb ©fiter einen ©djufcbrief er-

feilen Hefe, weil er, „unangefe&en er mit niemanb was in Ungutem ju

tfjun (!), audf) gebüf)rltdjem Siedet nid&t oorfein will, ni$t$ befto weniger

uon etUd&en feiner 3)iifjgünftigen t^ätlid^e ©ewalt ju befahren fcabe."*)

Siefen »rief liefe er bem Sogt wn Xraud&burg übergeben, ber i&n

feinem $errn überfanbte. Se&terer teilte bieä, fowie bafe er ftd^ be=

tyufd Statt)* an feinen ©of)n 3Bilf)elm gemanbt f)abe, am 31. 3uli 1555

ber ©tabt SBangen mit. Sei biefer erfunbigte fid(j auf Sefeljt feine«

ßerrn am 7. ÜRooember 1555 aud& ©bewarb Sitegier, ber Sogt ber $err*

fd&aft Sraudfjburg, meldte* 2lbfommen fte mit bem t)on SRafcenrieb getroffen,

ba berfelbe fd&on früher in beren Dbrigfeit einen £obfdf)lag begangen

tyaite.
4
) S&tlljelm belegte bie ju gulgenftabt in ber ©raffd&aft griebberg

gelegenen SRafcenriebifd&en $öfe unb ©üter mit Stareft unb flagte wegen

ber übrigen ©üter bes £f>äter$, namentlich foroeit fte in ber Sanboogtei

gelegen waren, bei bem $ofgerid&t in Kottweil. 3>iefe$ beflätigte @nbe

1) Original im fürftl. Hr$it> in 9Reutrau$burg.

2) Original im @tabtar$h? in Sangen.

8) Original im grfifli$ «erolbingtföen Hrcfyö in SRafcenrieb.

4) Urfanben im @tabtat$iü in Sangen.
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3uli 1560, ba 3oS 9lafeenrteb mittlerroeUe geftorben roax, ber

$roje& aber gegen feine Äinber fortgefefct würbe, baö Urteil beö trudf)*

fefiifd&en @ericf)t$ ju 2Beiler, ba& bie Stafcenriebtfd&e SBormunbfd&aft mit

bes ©ntleibten greunbfd&aft nnb ber @nben Dbrigfeit bid 8. Dftober bei

ber Strafe ber Sldjt nnb anfeite fidj ju ©ertragen fd&ulbig fei, ©erhängte

fd&liefclidfj bie Sldfjt über Surfart twn Äattentyal ju Dfterjetl, 93ormünber

ber Äinber bes 3o$ ihm 9tafeenrieb, unb orbnete bie (Sfecution an. @nbs

liä) tarn am 20. 9luguft 1561 ju SBangen ein 33ergteidf) ju ©tanbe,

»ermittelt bnxö) Slbt ©ernrif t>on SBeingarten unb ©igmunb von ßomfitein,

®eutfd&orben$=£anbcomtl)ur. Damad^ bejahen bie von 3lafcenrieb an

2Btll)elm jur ©träfe be$ begangenen Sobfd&lagö 2000 fl. unb treten tf)re

©üter, ©Uten u. f. w. ju gulgenftabt um 5000 fl. an benjelben ab.

(Sbenbcmfelben verbleiben aud& bie feit SBerljängung be$ Slrrefteö einge^

nommenen SRufeungen. 1

)

3u mefjrfadfjen 9lu$ehtanberfefcungen fam e$ mit ber 9?eidf)§ftabt

3$np. SDiefe ©tabt Ijatte 1500 mit bem ©rafen Utridf) von 9Jlontfort ate

Panb^errn ber ©raffd&aft (Sglofa ft<h serglid&en unb barauf vox $orn*

weib bei ber Silbfäule eine fleinerne ©äule ate Untermarfe aufgepellt.

SBil^elm glaubte, baburdf) feien alte Verträge unb feine trau#urgifdf)en

£ol)ett$re<hte berührt unb . beeinträchtigt, unb perlangte, bafc bie von Sßmj

biefe ©aule entfernen unb ben Vertrag mit ©raf Ulridf) von SDtontfort

roieber erläutern laffen. Site biefe fidf) beffen weigerten, liefe SBityelm,

um, rote er meinte, pfUdfjtmäfetg bie ©ered&ttgfetten ber $errf<haft Xxauty

bürg ju wahren, biefe fteineme ©äule jerfdfjlagen. 3n golge beffen ent*

ftanben jwtfdjen Ujm unb 3$nij arge Ssroürfmffe. SJton tlatft vox bem

9ieidfj$fammergeri$t in ©pder, worauf ber ©d&mäbifd&e Sunb ben Sßalter

oon $irnljeim, Sßfleger ju Äird&berg, Hauptmann, Sßaul von TOoö^eim,

Sürgermeifter ju SRaaensburg, unb ben 2lbt $f)tltpp von ©t. ©eorg in

3$tt9 beauftragte, ben ©treit beizulegen. SDieje famen am 4. 3uni 1521

tyrem Auftrage nadfj burd& folgenbe ©ntfdfjeibung : 1) Silier Unwille unb

audfj bie nodfj beim Äammergertdfjt anhängige SRed^tfertigung fotten ab fein;

2) foße bie alte grtebfäule vox bem Dbertljor ju 3§np wieber an i^rem

früheren Drte aufgerichtet werben unb bortfelbft in ©migteit bleiben ; von

1) Originale im gräff. ©erofbmgifäen &rd&to in föafcenricb, im fürfH.

gBuxgafpMen Hn$to in fli&legg ; Urfunben im ffirftt. 2$urn unb fcartS'föen SCrctyto

in ©<$eet unb im £rau<$fcurgif($en &r($to in @<$Iog Qtil
18*
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bicfcr gftebfäule tjinau« bte gen Sd&metnebad) in ben 33adj bei ber

ßapette unb, fomett beren oon Sönp Xrieb unb %xatt jefct ge&t, fott e*

bei betn alten Vertrag t>on 1491 bleiben. Stern barnad) Dom 8adj }u

©d&roeinebad) unterhalb ber Sanbftra&e für ©djroeinebadj Ijinauö bi* an

baö ©nbe, too bie jerfd&lagene Säule geflanbeu ift, unb rooljin eine anbete

gefegt werben fotl, unb von bcrfclben rechter $anb bis an ben gifd&badj

unb nrieber an ben 33ad), ber bei ber Äapelle bei Sdjroemebadj berab*

lauft, bleibt e$ für Sönp unb Xraudjburg bei bem alten Vertrag (oon

1491); 3) in ber 35ornroeiber Xafeme &at bie ©tabt bie niebere, £rau<fc

bürg bie t)ol)e ©erufjtöbarfett. 1

)

ßaum mar biefe ©treitigfeit beigelegt, fo erhoben fiefe fd>on

urieber anbere, bie fi<$ auö ÜBUljelmS 2fatt als eine« ©rbfaftenoogtö be«

Jtlofterd ©t. ©eorgen in 3§np ergaben. Ätbfier unb ©tabt tagen fdjon

langft wegen ©errungen unb @ered)tfame in ©treit, bie jeweils, wenn

fie faum burdj Verträge beigelegt waren, bei ben unbebeutenbflen

Seranlaffungen wieber neu auftoberten, fo bafe bas 33erf)attni& jmtfd^eu

beiben immer meljr gefpannt würbe. 2Bar biefe ©pannung bisher

1) $To»ie im Stabtav^to in 3$mj.
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eine potitffdfjsmaterietfe, fo würbe fie feit Seginn ber Deformation all*

mäklig au$ eine religiös^geifiige. 5öie bie meiften 9tetdE)Sftabte, fo wanbte

ftdfj aud& jiemfidj balb ber neuen Bewegung $u. $>ie Pfarrei 3snp

war bem bortigen Älofler tncorporirt, fomit war ber 2Xbt ber eigentltd&e

Pfarrer, 2)aS Älofler Ijatte aber für ben Sßfarrgottesbtenft eine eigene

Äird&e junt fjL -Wtcolaus (neben bem ßlofter) erbaut unb liefe benfelben

burdf) einen an biefer Äird&e angepeilten Sßfarnricar t>erfef)en, wie bies ba=

mals in ä^ntid&en gätten allgemein üblidf) unb fanonifd^ feftgefefct mar.

©oldjer ^ßfarroicar war im Slnfang bes 16. 3al)rf)unberts SDiagifter

2BtUjelm ©tüblin. tiefer geriet!) balb in Streit mit bem Slbt bes Älofters,

WKPP, wegen feines unb feiner £iffögeifilid)en Unterhalts unb wegen

Dieter anbeten 3)inge. Dbgleidfc an ber Unjulanglidf)feit ber Sefotbung nur

ber unpriefterfidfje Sebenswanbet berfetben fdfjulbig mar, nafjm fidf) bodj

ber 9Jlagiftrat Ssng's berfelben an. 33et)or eine ©ntfdfjeibung 00m orbent*

lldfjen 9Kdf)ter in biefer Sadfje, bem 93ifd^of uon Äonftanj, erfolgte, fam

l>auptfädjlid) burdf) Vermittlung bes Srud&feffen 9Btß)elm ein SBergleidf)

ju ©tanbe (1. ©eptember 1524), wornadf) ©tüblin für fidfj unb feine

Äapläne eine 3"Ioge erhielt.
1

)

2lls bie aWönd&ebesßlofterS 1525wäf)renb bes »auernfriegeS gleidfr*

fam ©efangene in tyrem eigenen $eim waren, teilten ©tüblin unb

feine jwei Äaplane o^ne vorausgegangene Seid&t bie $1 Äommunion unter

beiben ®efialten aus. 2tudj prebigten biefelben bie neue Se^re, unb bas

JBolf ^ing ©tüblin an, fo unwürbig er aud& wegen feiner ärgerüd&en

1) Sä)arff, <§Jefa)ichte ber Deformation ber ehemaligen 5Reia?Sftabt 3«np.

fBalbfee 1871, S. 15—19. SGBir glauben, baß ber «ergleiä) nity am 1. September,

fonbernam l.fcejember 1524 $u Staube fam. 3>enn Sa)arff fagt felb|t (£. 18), baß

biefem $erglet$ ein erfolglofeS Sdjreiben be£ ©ifajofs oon flonftang &om 8. September

1524 an 3$nty oorauSgegangen fei. Sobann berietet 5£rua)feß SBtlhelm« Sa)reiber

gu Bäfttx am 3. 2)egember 1524 an Äangler Dr. #einria) ©infelhofer: „(Euer unb

ber anberen Herren üom Regiment Sa)reiben an meinen gnäbigen $errn Statthalter

habe iä) empfangen in Setner Gmaben Äbmefenheit unb fofort S. gugefanbt unb

üerfteh mia), baß er fie heute früh erhalten unb beßhalb gewiß bid SWontag bei Ohio)

in Stuttgart fein wirb. (5* jtnb bem Älofler 3«np, fo ©r. ©. al* (Jrbfafienuogt

gugethan ift Errungen cntflanbcn, roeßhalb mein gnäbiger $err gur Verhütung öon

Aufruhr, (Empörung unb Überfall be* befagten JHo(ter3 eilenb* hat müffen hinweg*

reiten ; aber er toirb ft$ nid)t fSumen, mteber hinab^ureiten." Original im Staat**

ar$tb in Stuttgart. S)ie* fpria>t für bie Bnmefenheit SBUhelm* in S&nt) anfangt

2)egember.
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©Wen beS $priefteramte$ war. »m 25. 3uli 1525 ftarb ©tüblin im

©efängnifc, roof)in er t)on bem ftäbtifdjen aWagiftrat obne SBtjfen be*

33ifd>ofö unb 3lbtö geführt morben war. l

) Solange ©tüblin im ©efängntffe

lag, fuhren feine Reifer unb ber Sßrebiger weiter aor, Rafften bie meiflen

fatf)olif$en ©ebräud)e, Ceremonten, 2lnbad)ten u. f. ro. ab unb änberten

baö 9Hefcformutar. *) 3tadj ©tüblms £ob brangen bie ftsnger m ben

$farrf)of ein, nannten alle SJobel unb 3iegifler ber Pfarrei unb alle ©riefe

ber 33ruberf<$aft roeg unb liefeen etltd&e &\t[\tn ablöfen. 9tf8 baö jtlofler

bann ben JJicolauö ©efer, einen rooljlbetagten unb rooljlgeletyrten Sßriefter,

„ein ©tabtfinb", gum ^ßfamncar mad&en wollte, nahmen U>n Sürgermeifter

unb Wati) gar nidjt an. hierauf präfenttrte eö ben 9Weifter $an$ 2Batb*

twgel für biefe ©teile. Site biefer 33ürgermeifter unb SWatlj ju um
Sdjufc unb ©djtnn bat, rourbe t§m fold&er jugefagt für ben §aD, „bafe er

jroietracfittge fieljre, bie jemanben nriberroärtig fei, nidf)t einführe.* ©rfofgloö

blieb feine bringenbe Sitte, bie jroei Reifer, fo bei bem alten Pfarrer

(©tüblin) geroefen, ju vermögen, bafe fte ju ben alten fatf)oltf$en @e*

bräunen jurüdfeljren. ©ie liefen aud) bie 5tird&enorbnung bei ben t>on

ifjrem Spräbtfanten eingeführten Steuerungen, „ba fie t)on SJtenfd&entanb unb

bif<$öfltd)em 9tarrenroerf ni<$t3 gelten." 211$ am ©onntag Esto mihi

(mo^l 11. Februar 1526) 9Mfter £an$ SBattroogel baS gaftengebot be*

grünbete unb bie merjigtägige gaften jur Beobachtung uerfünbete, fyat ber

Singer ^räbtfant am felben Sag (auf berfelben Äanjel) in feiner 9ta<§*

prebigt „fold&en d^riptid&en Untertritt nriberrufen, nriberlegt unb verneint

unb gefagt, bafe alles, mas -Dfeifier &an$ geprebigt unb üerfünbet, ber

2Bal)rf)eit fetneömegs gemäß, fonbem erlogen fei mit triel anbern ©djmufe*

unb ©<$ma<$roorten." Unb oft roenn 3Jtetfter $anö mit ben jroei Reifem

(feinen SBicaren) ju %\\$ gefeffen, l>aben fte, bie Reifer, tyre ©<$n>erter

unb -Keffer neben jt<$ gelegt unb tfjn, SDteifter £an«, mit ©djanbroorten

angeplafct unb fo oon ber $farrfird&e Derbrangt. Dbgletd) ber 3Cbt unb

ber ^Pfarroicar ben geifern öfters bie (Sntlaffung gab, fo fd&üfcte fte bo<§

bie ©tabt unb liefe fie im Sßfarr^ofc motten.

2tuf öffentlicher Äanjel nannten bie Reifer baä SpfaHteren, ©ingen

unb Sefen, aud) baä SDleffelefen im Älofier SRabengefang unb Abgötterei,

1) $ergt. Naumann, ©efc^ic^te be* Sagau* 3, 110 unb 376.

2) $iefe* abgcättberte 2fle&formnlar finbet ft<$ in glei^ctttgcr Stöfönft im

Solfegger «r$to 9*r. 6426.
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unb bafür mufete tynen bas ßtofter, olpte bafe fie bie Pfarrei 3**19 oer*

maltet ober orbentlidf) oerfe^cn Ijätten, roöd&entlidf) l 1
/» fL auf ber von

Sönp fceifcen unb 33efeljl geben, ma^renb bodfj bem Prälaten bie tym ju-

gehörigen Kenten unb ©Uten ber ^arrfirdje 3*1*9 nid&t auagefolgt wür-

ben. Unb mtemof)l ba* ßlofter gern einen gefdjjidften unb d&rifilid&en

Sßriefter ate ^famnlar angeftettt f>ätte, fo erflärten bodf) Sürgermeifter

unb 9taty ber Stabt 3*119, fi* nehmen feinen anbem Sßfarrtyerrn an, ate

ber ifjnen gefalle unb eoangelifdf) fei, unter beigefügter $)rol>ung für ben

gall, bafe 216t unb Äonoent anberö Rubeln. 1

)

©0 rourbe alfo ba« Älofler 3*H9 in feinen geifilid^en Siebten, in

feinen materiellen (Sinffinften unb in feiner freien Seroegung oon ben

Sönnern roiebertyolt, ja eigentlich anbauernb ge^inbert unb gefd&äbigt. Äein

SBunber, bag es pdf) an feinen @rbfaftenuogt um ©df)ufe unb ©eifianb

manbte. SÜefer na&m fiel) bedfefben felp eifrig an. Slnfangö Ratten fidlj

©tabt unb Älofkr, um alle SBeitläuftgfeit ju oermeiben, auf tyn Der*

einigt unb U)n gebeten, tyre ©treitigfeiten gütlid& ju vermitteln, unb

2BUl)elm Ijatte bie« am 11. äugufl 1525 getyan.*) 2Bie e* trofebem

weiter, ging, tyaben mir oben gefeljen. auf ©rfud&en be$ äbtes, SBorforge

ju treffen, bafe nid&t au<$ bad Sanbüolf angefledft merbe, erliefe SBifyetm

am 10. Slprit 1526 ein SWanbat, ba$ von allen Äanjeln ber ßerrfd&aft

£rau$burg oerlefen mürbe, burdE) meines allen unb jeben Älofter* unb

$raudf)burgtfdfjen Untertanen bei harter ©träfe geboten mürbe, bie lutye*

rifd^en Se^rer unb Sßrebiger ju meiben. 2>afür marb für fie eigener

©ottedbienft in ber 5tloflerfird&e gehalten. ®ie ©tabt proteftirte bagegen

bei bem 2tbt unb bei ben trudfjfeffifdljen 3lmtleuten. Selbe Steile gaben

ableljnenbe Slntmort. S)a bie 3«nx;er mit tyren SSorfleHungen au<$

©ro^ungen üerbunben Ratten, fo manbte fidf) 2BUf)elm an @r$erjog ger*

binanb, Äönig von Ungarn, SBruber Äaifer Äarte V. unb beffen ©tetfoer*

treter in ©eutfdfjlanb. Siefer befahl am 6. Dftober 1527 oon Dfen au«

ben 3önpem, baö trud&feffifdfje ©ebot bei ben Untertanen nid&t ju t>er*

ttfnbern, meilbasfelbe ben ergangenen faiferlid^en ©bitten gemafc fei,
3
) ©ie

1) OJlct^eitiger ©erity uom 3a$re 1530 im ©olfegger «refcto 9fr. 6426

;

oergt. au$ ®$arff a. a. 0. @. 28—45. O. 51. ©efäreibnng 0011 SBangen e. 203.

2) Original im gräfl. Ouabffd&en $rdjto in 3«np.

3) 3n gofge beffen blieb bie Deformation 33ntj* o^nc ©irfung für bie

9la$barf$afr. ©elbfl in (Jnfen^ofen, mo bic ®emetnbe ba« 92ominatton0«, 3*mj ba«
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Stabt war unterbeffen immer rücffichtslofer gegen ba$ Ätofter Borge*

gangen, ber $öbel barin erlaubte ji<h aüe SRo^eiten unb ©ememheiten

gegen baöfelbe. 9Jlan roarf Steine in bad Älofkr, fdfjofj mit Surfen

hinein, bafe Steine unb Äugeln ben armen, mehrlofen SWöndfjen nur fo an

ben Äöpfen üorbeifchnurrten, perlefete äütöre, profanirte fyl ©eroänber, per*

faufte fUberne SRonftranjen, Äeld&e unb fUberne Silber, mad&te 2Bege unb

unb Stege über beö ßlofterd eigenen ©runb unb 33oben u. f. n>. ©a
fi<h SBil^etm bamate in Ungarn befanb, fo richtete er an ben äbt junächft

ein Xroftfd&reiben unb mahnte jur ©ebulb; baneben erfudf)te er feinen

Detter £rudf)fefe 3örg, ftd& an feiner Statt beö ittofterd anjune^men.

3>tefer begab fich fetbft na<h 3$nt) unb erhob einbringliche 33orfteflungen

famt bem ernflfid&en Segelten, biefe üRifcftänbe abjuftetten. öürgermetfter

unb SRath aerfchoben junächft bie aintroort, ba fie juoor mit ber »firger*

fd&aft fid& bereben mufeten. einige Sage barauf (5. ©ejember 1527)

fanbten fie tym eine 9fle<htfertigung3fd(jrift ju.
1

)

Ratten bie Sänger ft<h Wt^er ju Sutyer gehalten, fo neigten

feitbem fie 1528 bie 2>teputatton in 33em befdjtdft Ratten, mehr jum

3mingUantemu$. 3U *w*m weiteren Sßrebtger Ratten fte jefet audf) ben

Iateinifd^en SdEjulmeifter (wo\)l ^5aut gagiu« ?), einen Saien, „ber ein SBetb

hat unb feine SBethe." S3aft barauf ging ber Stabtmagiftrat ganj ein*

feitig unb eigenmächtig vor mit 2lb- unb ©infefeung ber Äaptäne, bie

aflerbing* jum ^C^ctC ein ärgerKdjes Seben führten.*) 3)er 3lbt roanbte

fich be&ljalb an 2Btlf)elm, melier am 1. September 1529 ben Sängern

in ©rinnerung braute, ba& bem Prälaten allein bie 3lnfteDung unb @nt=

taffung ber ©eiftlid&en an ber St. 9ticolau$fir<he gebühre. 2)a^er foflten

fte itm hierin nicht beeinträchtigen, nribrigenfalfö er anbere SDlaferegeln er*

greifen muffte. Sie gaben aber jur 2lntroort, fie nehmen blofe ben jum

Pfarrer an, ber ihnen gefalle unb ber eoangettfdf) fei.
8

)

9iun roanbte fi<h Sßtfhelm an ben Sdjroäbifchen 33unb. 9ta<h ge*

nauer ^Darlegung bee Hergangs fteüte er ba$ anfügen, ber 33unb fotte

?räfentation«rec$t tyatte, tonnte fie bei ber «aeatur 1538 nifyi au*ri($ten, fonbern

mußte ftch, als bie bamaligen $eiltgenpflegei gu (Jnfenhofcn einen fatholifäen ^riefter,

.®aüu* Endel, al« iljrcn ^Jfarrljerrn bem aWagiftvate Dorftettten, mit einem ^roteffc

bagegen begnügen.

1) 2>obler 1, 557 unb ©olfegger Br<$to.

2) ©ielje barüber @($arff a. a. D. @. 42.

3) @<harff a. a. D. S. 43 unb Solfegger «r$to 9ir. 6426.
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griebenö falber unb bamit jeber bei feinen greitjeiten unb $erfommen

bleiben möge, mit benen von %$m) oerfyanbeln unb bafür }orgen, ba& bem

Prälaten unb feinem ©otte$f|aufe an feinen gretyeiten, Stedten unb ®e*

redf)tigfeiten, alten ©ebräud&en unb ©erool)nf)eiten fein ©djaben erroadjjfe

unb tfjm bie Aufteilung ber Pfarrer unb Reifer unb bie ßanbljabung

anberer fird(jltdf)er Siebte roie von ältere fjer ungejd&mälert bleibe. ®er

33unb fdfjritt in ber geroünjd&ten Sßeife ein. 3^9 fud^te fidf) ju red^t-

fertigen. £er 53unb mieber^olte feine SBeifung. 3d«9 erflärte, jo gerne

es fonft bem 33unb, £errn SBilfjelmen 9teid)$erbtrudf)jeffen unb bem ^Jrä-

taten in meltlid&en ©a<$en fiel) geljorfam unb nadfjbarlidf) erjeige, roeit

ed aber biedmal tljr ©eroijfen betreffe, fönnen fic nidf)t anberö tjanbeln.

9?un oerlangte bie ©tabt, bie Liener be$ Älofterö follen tyr fjulbigen;

baß Älofter unb SBilljelm oerboten bieä bei 3?erluft be$ Sienftes, roo*

rauf bie ©tabt geroaltfam oorging. £ro| beö Verbotes oon ©eite 2BiU

^elmö mürbe anfangt 1531 bie ©otteöadferfapelle abgebrod&en. 3snt)

behauptete, bafe 2Bityelm ju folgen Verboten gar ntebt berechtigt fei.

©iefer bagegen berief fid^ barauf, bafe SCtud^fefe Dtto beim SJerfauf 3$ntj$

bad Älofter unb bie ©rbfaftenoogtei in unb über ba§ Älofler unb alle

Seute unb ©üter oorbe^alten l)abe, unb barum ^aben feine 33orfaf)ren unb

er afe Herren oon Xraud&burg bie (Srbfaftenoogtet unb alle Dbrigfeit,

$errlt<$feit unb ©ered&tigfett in unb über ba$ Älofter unb beffen Seute,

$ab unb ©üter in unb aufeerljalb ber ©tabt 3$nt; ^»n 2llterd tjer gehabt.

Da &nt) bie« beftritt, fo liefe er bagegen am 3. 3uli 1531 burd& feinen

Sogt oon ftraudjburg in offener 9tatf)$oerfammlung oor9Jotar unb 3eu9en
protefüren. 1

) %

9?adfjbem bie 3$m;er allen fat^olifc^en ©otteöbienft in ber ©t.

9ftcolau$fird&e abgeidfjafft, bie Slltäre abgebedft unb jerftört, bie Silber

b$r ^eiligen befeitigt Ratten, brofjten fie überbieö, in ber Älofterfircbe eö

ebenfo ju mad&eu. #teju Ratten fte nidjt baö minbefte SRed&t ; benn bas

Älofter fianb nid&t unter tyrer Sanbeö^obeit, fonbem unter ber beö 3n-

Ijaberö ber fcerrfd&aft Sraud&burg, alfo be$ Xrudfrfefjen 2BilI)elm. tiefer

begab nä) 1533 perföutidfj jum Äaifer nadb ©peier unb erlangte oon tym

ein Sölanbat, moburd() ben 3$nt)ern befohlen mürbe, in ber ©t. ©eorgen-

1) Original im fürftl. %x$\t> in SReutraud&bnrg unb im <§taat*ar<$to in

Stuttgart; fccrgl. ba« $rotofott im (Stabtarctyto in 3lug*burg.
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fird&e SSmter unb fird&lidfjc Ceremonien nadfj altem £er!ommen unbe^

tyinbert ju laffeu, audf) Silber unb ftird&enfd&mucf nid)t anjutaften. 1

)

Äaum von Speier nad) Sdfjeer juriiefgefommen, eilte Sßilfjefat am
3. Spril ju bem fd&mäbifdfjen Sunbeötage nadfj Slugsburg, benn „bte oon

3önr) wollen mir abermals Silbnifc unb 2lltäre ftürmen attba in St.

3örgengottesl)au3",*) fo fd&rieb er am 2. 2lpril an feinen ©eoatter 3ofep^

SDtfinftnger, Äanjter in Stuttgart. S)ie Sunbesftänbe erließen benn aud)

ein 3lbmal)nung§fdf)reiben au 3«nt). ©0 Ijatte SBityelmä Semüljung für

bteämal bas ßlofter gerettet.

Die Stabt t)erf)iett fteft jefct rufiig, bis &erjog Ulridfj von ü&iu

temberg 1534 fein Canb wieber erobert Datte. 2>a erfdienen am 27. 3uni

1534 2)eputirte bes 9tat&$ unb ber ©emeinbe im Älofler unb verlangten

äbfd&affung ber SMeffe unb ber Silber. Der Mbt ©erlangte unb erhielt

Sebenfjeit. @r wanbte fid) an ben Grbfaftenoogt äSilljelm, ber bamate

auf bem 91eidf}ötage ju Augsburg mar, fomie aud) an beffen älteften 8ol>n

©^riftopf) ju £raud&burg. tiefer fdf)rieb fofort an ben 3)tagiftrat, bie

Stäbter möd&ten ba$ ßlofter unangetafkt (äffen unb ftd) in frembe Dbrig*

feit nid)t ehtmifd&en. SBUtjelm fanbte von SäugSburg au$ jroei Schreiben.

3m einen forberte er ben Stbt auf, ftanbljaft auöju^arren, im anbern er*

mahnte er bie Stabt auf baß 9kdfjbrficfli<i)fte unter £inwei$ auf feine

Sd&ufeoogtetredfjte unb ben SRetd&öabfd&ieb von Dürnberg, von tyrem gott=

lofen unb t>erbredf)erifdjen Sort)aben in Setreff bed Ätofterö abjufteljen.

3tm 3. 3uli fd&idfte ber SDtagiftrat eine neue Deputation ins Älofter, weldfoe

erklärte, 3lbt unb ßonoeut wiffen, es fei ber SBifle beö 9?atf>$, SJtcffe unb

Silber in tyrem ©Ottenaus abjutt)un, aud) fei ber bem Prälaten gegebene

Dermin oerftrid&en. SIntroort Ijaben fie mdf>t erhalten, fonbern nur etlid)e

Sdfjreiben von ben Herren Xrud&feffen. 3m 9iamen bed 9iatf)$ unb ber

©emeinbe oerlangen fie nun nod? einmal äbfdjaffung ber SDteffe unb ber

Silber; bem Xrud&feffen wollen fie in feine weltlid&e Dbrigfeit nidE)t ein-

greifen, fonbern nur fold&e ©reuel (wie 3J?effe unb Silber) in tyrer 9äng-

mauer abflellen. 2lbt unb ßonoent proteftirten bagegen. 2lm ©onntag

barauf forberten bie jwtnglifd&en ^ßräbicanten gerabefjin jum Sturm auf

unb oemriefen bie %&nt)tv auf ba$ Seifpiel ber Sinbauer, bie aud& bad

ftrauenflofter geftürmt, bie Silber entfernt unb bie 1)1. 9Weffe abgefdfjafft

1) sbofcler J, 62. 64.

2) Cvi$ina( im <Staat$ard)iö in Stuttgart,
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Ratten. ®tefer Sturm erfolgte anbern £agö ben 6. ^uti; ba jtürjten bie

%$nt)tx morgens um 8 Uf>r, als ber P. ßuftoö, ©fjriftian 9tafd&, bie f)l

SJleffe laß, in bie ßlofterfird&e mit #£ten, Seilen, Lämmern, mit bar*

barifd&er ©emalt in grofeer 2lnjal)l ©ie riffen bie Silber von tyren

©teilen, $oben bie SUtarfteine ab unb jertrümmerten fie, traten bie 1)1.

Reliquien mit ftüfeen, ftürjteu bie Jlltäre }ü ©oben, Rieben bie Äreuje um
unb jerfd&lugen ben Herrgott in wer ©tfidfe u. f. ro. Site fte f^liefelid^ aud)

bie ©Silber unb SBappen an bem ©rabfleinc bes ©tifterS jerftören wollten,

Ijinberte btes ein 3unftmeifler mit ben SBorten, „fie fämen mit ©Ott el)er

aus, bem fie fd&on feine Armee unb SBaffen jerriffen, als mit &erm

£ru<$feffen." Damit rooßteer fagen: (Sott felbjl unb feine Armee, b. I). bie

^eiligen, brausten fte ntd&t fo ju fürdfjten als nrie ben Xrudfjfeffen.
1

)

•Jtodf) am gleichen Xage fam £rudf)fefe SBifyelm mit ©dfjroeityart

oon ©unbelpngen oou Augsburg ^er in bie ©tabt. 211$ fie aber ba«

SBorgefaßene Nörten, bzQabtn fie fid& fogleidfj auf bie gefte Xraud&burg

unb liefeen ben SWönd&en melben, fidfj einftmeileu rut)ig ju üer&alten.

Km 11. 3uli gelten bie SCrud^fcffen 2Bili>ehn unb ei)riftopb, ber Prälat,

Sprior, Suftos unb £ofmeifter ju £raudf)burg 9?atf). SDlan badete baran,

alle Äoftbarfeiten beS Jtlofterö in ©id^ier^eit ju bringen, ba ber ©tabt

feinesroegs ju trauen fei. 3a, bie (Sefaljr ftteg fogar bis ju bem fünfte,

bafe bie Äomwntualen mit bem Abt in £ebensgefaf)r fdjroebten. SBityelm

trug tynen ate 3uPu*^Rätte* 2Bilf)elmiterflofter in 9Wengen an, ber

Abt badete an Dttenbeuren. SBityelm manbte ftd) an bas 9?etd&sfammer*

geridj)t um $ilfe unb an üerfd&iebene Prälaten, namentlich an ©ermif in

2Beingarten um SRatl).
2
) SDie Äonoentualen in 3snp befStoffen am 16.

Suli, ju bleiben, wenn ber 316t bei tynen bleibe, ibre fanonifd&en Xag-

jeiten, Stiftungen unb ben übrigen ©ottesbienft ju galten, im gafle ber

9lotl) aber nadfj -Wengen ju fliegen. 9Wan foße bafjer bei bem ©d&ufeoogt

anfragen, ob er bei feinem früheren Anerbieten nodf) bleibe, ©iefer meinte,

man foße in ber ©ad&e mit grofeer SSorftd^t banbeln. 3Me Sinbauer unb

Äempter hätten jum £f)eil biefelben 2Bege eingefdalagen wie bie Sanier;

audfj bie Augsburger gebenfen es mit bem SDomfüft ebenfo ju machen.

1) ffieingarter 2Rtfftobü<$er a. a. O. 13, 104; <5$arff a. a. O. @. 51

tf* 61 ; SDobler 1, 64; SBe&er&ec! @. 73 ff.

2) @$arff, a. a. O. <§. 61 f. ; XobUx 1, 65 ;
fficingarter SKiffiübü^er

13r 104.
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$)ef#alb finbc man es für gut, fie foDen in 3$ng bleiben, bte man fef>e,

tote bte ©ad&e ge^e. @$ werbe in furjer 3*i* eine 3Serfammlung Der

Suttjeraner in Stuttgart unb eine ber ©rafen, Herren unb ber SRttterid&aft

ju Überlingen flattfmben, beren SRefuItat abjumarten fei. @r ^abe fidf)

aucb anbermarte 9tatf)fd)lage erholt; fie mögen fid& gebulben, er motte fie

nit oerfürjen. 1
)

3Btrflid& t^at aud& 2Bilf)elm, ioa$ tym möglich mar, um feiner

s
;pflid)t als ©df)irmoogt ju genügen unb bem Jltofter ju feinem 5Red)t ju

oerfyelfen. ©r beratl)fdf)lagte oiel mit ©rafen unb fterren unb Slbeligen,

wie man bie Sadje an ben Äönig bringen ober ftd) felbft Siedet oerfdjaffen

fönne ober fofle ;
ja felbft bte bei &erjog ©eorg oon Saufen fud)te er

$ilfc Diefer bebauerte „ben undjriftlid&en Vorgang ju %*n\)", märe aud)

nid&t ungeneigt gemefen, ju Reifen, wenn ed bie politifd&en 3ufitönbe juge*

taffen Ratten. ©3 ^atte eben bamate fafl überall bie neue Sieligion namens

lidb burd& ben ©dfjmatfalbifdjjen Sunb bie Dberljanb, unb fo ließ fid) nid)t

leidjt ratzen unb Reifen. 2ludf) ein oon SBilljelm gegen 3$ng audgebrad&te*

9tei#$fammergericl)temanbat blieb nrirtungslos.*)

3«n9 fud&te unb fanb iMfidtyalt bei bem ©djmalfalbifc&en Sunb

unb beffen ©liebem, ©o manbte fie fid) im 9)iai 1535 an benfelben,

weil ifjren in ber $errfd&aft SBregenj gefeffenen, in bie SBorfiabt gehörigen

ausbürgern unter ©träfe oerboten toorben mar, an Dftern bie spfarrfircfce

in 3^9 befugen unb bort ju tommuniciren. — SBegen beffen, ma«

^Jeter Suffler gefdf)ef)en mar, Ijatte fie fid& nadf) ©tra&burg gemanbt, unb

biefe Stabt l>atte e$ (3uni 1535) tyrem ©efanbten in Ulm mitgeteilt. 3
)

9m 18. 2lprit 1538 fd&rieben bie Stammergerid&tSprocuratoreu

Dr. ?ubmig Werter unb Sodann $elffmann an 3$mj: „Vermöge bes

fd^malfalbifc^en Sbfd&iebö oom Sa^re 1536 ^aben mir bem faiferlidben

Äammergerid&t fd&riftltdf) unb münbfid& oorgetragen, bafe euere ©ad&e miber

Jrud^fefe SBityelm burdfj ©adfjfen unb Reffen für eine 5Religton$fad&e er*

fannt mürbe, maß mir oon te&terem anjujeigen befohlen mürbe, darauf

^abcn mir oermöge nürnbergsfabauifd^en Vertrag«, faiferttd&en unb tönig*

liefen $efet>len gebetot, fülle ju flehen unb nidbt meiter ju projeffieren.

1) <S<$arff a. a. O. ©. 63 f.

2) @c$arff a. a. D. @. 66—69; tBebcrbed a. a. O.; Nobler 1, 65; ba*

2Wanbat erging am 3. ©egember 1535.

3) Kopie im @taat*ar$to in Harburg.
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9iidjt«beftoweniger würbe uns am 15. gebruar bcr 53efd^eib jutyetl, ba&

ba« Äammergerid)t eine (Station gegen 3«nt) erlaffen ; wir Ijaben befcwegen

Reffen unb gaffen »eridjt erftattet.
1

)

2luf bem ©täbtetag ju ©felingen (26. 9Kai 1538) bewerten

ftd> bie 3«nt)er wegen bes ^rojeffe«, ben ^eidjöerbtrudriefe 9Bitye(m gegen

fie wegen be« Älofter« bei bem faiferlicfcen Äammergeridjt angeffrengt

Ijabc, fowie barüber, bafc ber 3lbt fid& weigere, if)re ^räbicanten ju be-

folben, loa^renb er bod> ben 3^nten bejielje, unb enblid) barüber, bafc

etliche SWöndje bei tynen auö- unb eingeben, brausen prebigen unb SJleffe

lefen unb baneben bie 2e&re, fo ju 3*nt) geprebigt werbe, läftern. 3Wan

fagte iljnen, fie foDen bie ©adjen in ©fite remebieren, bie gemeinen 33un-

besftönbe aud) ju $Ratb ^aben unb wo möglidj gegen bie 3Wönd)e mit ber

Xfyat nid^tö oome^men. 2luf bem ©täbtetage im ©ejember barauf wieber*

polten fie tyre früheren Sefd&werben gegen ben Srudjfeffen unb baö Älofier

unb erhielten jur Antwort, wenn etwa« ju 2lu«fül)rung be« Äammer*

urtljeil« gegen fie oorgenommeu werben wolle, werbe man fie nid&t t)ilffo«

laffen; jum Unterhalt breier ^käbicanten fofle ber 9tat& oon bem 3«^nten

footel eingießen, at« oor^er etwa burd) ben äbt auf brei ^riefter t>erwenbet

worbeu fei; bafe etliche 9Könd^e f)inau«reiten unb auf tyren Pfarren SJieffe

galten (lefen), foDe manljmfür uidbt bulben.*) ©0 war 2Bill>elm« S&ätig*

feit Ijiemit burd) bie Parteinahme ber proteftantifdjen ©tanbe gehemmt, ja

}um oor^inein au«fid)t«lo« gemalt.

311« 1546 bie ^roteftanten gegen Äaifer unb 9teid) bie SBaffen

ergriffen, wollten aud) bie ^«nper ba« Äioffer, fowie beffen (8otte«bienfi

au« iljrer ©tabt t)erwiefen unb vertilgt wiffen. ©ie fielen am 3. $utt

in ba« Älofier ein, jwangen alle 3nfafjen unter ben fd&werflen S3ebro^ungen,

ben proteftonrtfc&en dürften unb ©tanben §u föwören, aud) alle SRenten,

3infe, (Sitten, ©üter, SRufeungen, ©infommen, £au«ratt) unb ©elb anju*

jeigen, legten adjt SWaun Sefafcung in ba« Äioffer unb nahmen bie Efjor*

fdjlüffel mit. ©päter »erboten fte fogar ben inneren ®otte«bienff (SWeffe

unb Sreoiergebet) im Älofier. 2)ann legten fie bem Älofier 2000 ff.

©djafcung auf, unb ba ba«felbe nur bie &älfte bejahen fonnte, würbe es

1) 9m 3. SHarj 1538 bat 5Cmä)ff6 Sttyelm ben «bt GJerroif in Sein-

garten, bei ber £6t*roa$l in 3*mj amoefenb $11 fein. ©eingarter 9Wtfitobüd)er 15, 48

im ®taat«ard)to in Stuttgart.

2) Sümmern, Annales Biberacenses 1, 171.
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am 26. Dftober wegen be$ SRücffianbeS geplünbert. ©ämmtlidhed Äirdjen*

gerade: ßelcbe, SWonftranjen, äffe© Silber unb wa$ fonft im Älofier ju

finben war, würbe weggenommen unb baburdj bem Älofter über 2000 fl.

Stäben jugefügt') 2lm fcftwerfien empfanben bie SRönd&e, bafe man ihnen

ba$ 9Reffelefen fogar in ber fllofterfirche ©erbeten Ijatte. Saher baten bie

5tei<h§erbtrudf)feffen Söilljehn ber altere unb ber jüngere (SBater unb ©of>n)

ben Äaifer um ein 9Hanbat, bafe biefed »erbot aufgehoben werbe. 2
)

SBcoor btefes 3Manbat erlaffen mürbe, trat ein politifdher Um;

fdfjwung ein, ber baöfelbe überflüffig madf)te. 2Bir Ijaben oben (2, 227)

gefehen, bafc unb warum ber Äurfürft oon ©achfen nach $aufe jurüd-

teuren mu&te. £a auch ber Sanbgraf von Reffen jurüefging, fo burchjog

ber Äaifer im Siegeölauf 9iieberfdf)waben unb ba$ angrenjenbe ^ranfen-

lanb, wo er überall bie ©rgebung entgegennahm. ®ie proteftantifdhen

SReidfjäftäbte bafelbft beeilten fich, griebe }U machen unb bie ©nabe bes

Äaiferö wieber ju gewinnen. 2luch Ulm unterwarf fidfj unb oermodfjte

hieju anfangt Sanwt 1547 bie ©täbte ftempten, 9Wemmingen, 9taoen$*

bürg, 93iberad&, Sinbau unb 3§m). Severe mu&te 12000 fl. Strafgelb

an ben Äaifer bejahten, ©tefer tytlt ftdh t>om 24. ©ejember 1546 bi«

18. Januar 1547 in <petlbronn auf. &ier liefe ihm Xruchfefc SBilhelm ber

jüngere burdh ben latferlid&en SSicefanjler Dortragen, wie bie ©tabt 3«ni|

feinen SBater, ihn unb baö Älofler, beffen (Srbfafienoögte unb Schirmherren

fie gemefen, fywox unb befonberö in biefer ihrer Siebellion gegen ben

Äaifer wiber bie SBiHigfeit befd&wert höbe, mit ber Sitte, 33orfehung ju

tliun, bafe fie nicht in beä Äaifer« ©nabe wieber aufgenommen werbe,

aufeer es werbe ihr (ber 9leich$erbtruchjeffen unb bes Älofterö) 3nterefje

vorbehalten unb ben 3öni)em eingebunben, bafc fie fich juoor mit feinem SSater

unb ihm Dergleichen wegen ber jugefügten Snjurien unb Beeinträchtigung

ihrer Siechte, audj ba$ itlofter wieber rejUtuiren, bemfelben alle wegge*

nommenen Äleinobien, ©ilbergefd^irr unb bie 1000 fL ©djafcung jurfiefc

geben, aßen ©djjaben erfeften unb baöfelbe bei ber alten Religion, bei

feinem ©otteöbienfl unb bei feinen ©eremonien belaffen. ©r ^atte bamate

feine Antwort erhalten. 3önp fyattt furjbarauf gehulbigt unb Steftitutton

perfprod&en, aber nicht gleich geleiftet. £ruchfefe SBilhelm machte am 23.

gebruar 1547 oon ©cheer au« bei 3«np energifche Sßorflellungen: £rofc

1) fcobler 1, 102 f. ; SBeberbed a. a. O. ; @$arff a. a. O. @. 78-81.

2) Xffuxn unb Xaj;t3'f<$c* %xd)it> in ®tytx\
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feiner melfättig erjeigten guten 9tadfjbarfdf)aft tyaben fie il)m baS ©egentljeit

ernriefen. Sie fjaben baö Ätofter lefctcn Sommer eingenommen, es mit

tyren ©ürgern befefct unb trcrfd&loffen u. f. ro. £rofc iljres gu&fall« i>or

bem Äaifer galten fie jum Srufc ba$ Älofter nodj) befefet, als ob fie e$

für erobert unb eigen behalten wollen, roä^renb fte bod& mit bem Ätofter

nun burd&aus nichts meljr ju Raffen f>aben unb bis ju einem affgemeinen

Äonjtl feiner ben anbern in ber Sieligion bebrängen foHe; jubem fei

jnrifdf)en i^m unb tynen ju 2lug$burg oon ben Stanben ber elfjährigen

©nung ein Vertrag, if>n nidjt ju turbieren, gemalt morben. Sie foflen

bafjer bie übrigen (bie Sefafcung) and bem Älofter nehmen, äbt unb

Äonoent bes (Sibc« entbinben unb bie 1000 fl. unb Äleinobien nrieber

erfefcen.
1

) 2)efigteid[)en rid&tete SBityelm ber jüngere an ben Äaifer in Ulm
nrieber&olt bie Sitte, bie ganger ju oeranlaffen, ba$ Älofter bei ber alten

Religion u. f. n>. ju belaffen, basfelbe unb feine 3ugel)örigen ber aufge-

brungenen Pflichten (ebig ju jaulen, obgenannte 9teftUution ju leiften, oon

aller ferneren Slbminiflration unb ^urtebiction über gebautes Älofier ab*

jufteljen, bie 30ri8*n (
8 3Wann), fo fie nod& barin, abjuforbern, feinen

SSatcr unb ityn an ifjren Steckten ungeirrt ju laffen; ber Sd&aben, bie

Sd&mad& unb ben (Seroaltfam, ben %$nt) feinem Sater unb Ujm an tljren

SRed&ten jugefügt, fieHen fte bem Äaifer anleint. 2)a$ SHanbat erfolgte.

3$ni) gel>or<#te bejfiglid} ber Religion, aber fonft wollte es nid&t restituieren.

$al)er wanbten fid^ beibe 2Bilf)elm nrieber an ben Äaifer.
2
) 2)iefer fcatte

bie ßaupter bes Sd&maltalbtfd)en 33unbes gefangen genommen unb bann

einen Sieid&Stag nad& 9lugsburg ausgetrieben, ber oom 1. September 1547

bis 30. 3uni 1548bauerte. £ter erl)ob SBttyelm nriebertyolt Vorftettungen

beim Äaifer, roeldjer enblidf) bie Parteien t)or fi$ unb feine £ofrätl)e nadfj

Augsburg berief, roo fidf) biefelben bann bafyin einigten, ifjre Sadfje t>or

bem 3bt Sßoffgang oon Äempten als faiferlid&em Äommiffär in ©üte

Dergleichen ju laffen. 2>urd& beffen Vermittlung fam ben 20. SWai 1548

folgenber gütlid^e Vertrag ju Staube: 1) fott 3snij bie bem Ätofter ba*

felbft abgenommenen Sachen: alles Silbergefd^irr, Ätrd&enjierben unb

Äleinobien, Äeld&e, SWonftranjen, Urfunben, Urbar, Slegifter unb alles

anbere reftttuieren
; 2) fott bie Stabt bem Ätofter bie abgefragten 1000 fl.

nrteber aufteilen; 3) foll bie Stabt ben Sieidfjserbtrud&feffen bafür, ba& fte

1) Sfingarter 2Hifftobüdjer 86, 229 im <3taatSar<$to in Stuttgart.

2) flongepte im Stytrn unb £arisf<$cn flrd&to in @<fccer.
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ihnen burdf) ©nnabme be$ Älofterd an ihrer @rbfaftenoogtei ©ingriffe ge*

than, 650 fl. bejahen unb fiirberhin baö Äloftcr burchauS, wie auch an

feinen Sepulturen, begleichen bie Herren ©rbfaftcnoögte an Upen SRed&ten

baran ruhig laffen.')

2tm 19. ^uli 1548 frü^ morgens um 6 Uljr begab fidf> £ru*=

feß SBilhelm ju bem oerfammelten Stath in %$n\) unb erflärte, bafe er

ihnen 9iad&barid)ajt3 halber anjeige, er fei SBittend, bie 2lltare unb ©tif-

tungeu im ©otteö^aud roieber aufjuridbten, bamit fünftiger Sßrälat (ber

lefcte mar ben 1. ftebruar b. 3- geftorben unb nod& fein neuer gemalt

roorben) unb Stonoent bie göttlichen Smter nun ^infür wie von alters

^er galten mödjten u. f. ro. $aran fnftpfte er, um bie Sänijer non aller

SBiberfefclid&feit abjuffihren, freunbfdhaftliche (Srmabnungen, ben allgemeinen

^rieben §u beförbem ju fud&en, ba auch er bie Sadfje nicht attfogleidh mit

©eroalt oornebmen motte, unterlieft jebodfj aud& nidbt, auf bie faiferlidfjen

befehle bejüglidf) beö befannten 3nterim$ ^ittjuioeifcn, roo jebem ©tanb

ber alten unb neuen Religion uorgeförieben roare, roie er fich Perbalten

müftte. 9tuf biefe SBorfteffung hin fam ju ihm eine Deputation oon 3«mj

(Sürgermeifter, Wafytytxxtn unb 8urgerau$fdf)ufe) mit ber 2lntroort: 3n

md&td, roa$ oerlangt morben, motten fte in Sutunft ben Prälaten, ben

Äonoent unb ben Xrud&feffen als ßrbfaftenoogt oerhinbem, eä fei mit

3Reftfingen, Sefen obem anbem alten ßeremonien. ©ottte, einer aus ben

Shngen bagegen l^nbeln, fo roerbe er empfinblicb beftraft roerben. 3ubem
fotte jebem Sfirger freifiehen, fich jur alten (fatholifd&en) SReligion §u halten.

2
)

3efet forgte 2ßilhelm, baft ba$ Älofter 3$mj roieber einen Slbt

befam. @r bat ben 2lbt ©erroif von SBeingarten, fich nach 3$n9 §u be=

geben, um bie Sache ju beförbem. SDieö gefd&ab- Dann fam er felbft

roieber borthin, unb in feiner Slnroefenheit rourbe am 23. 3uli 1548 ber

©roftfetter be$ Jtlofterö Ulrich £obt von Sßfuttenborf einftimmig jum Slbt

1) Originale im fürftt. Stroit) in SReutrauajburg unb im ©taaWar^iö in

Stuttgart; Äopic im fcraud&burger SertragSbuch 2, 20; ^aggenmüttcr 1*43;
S)obler 1, 102 f.; 4öeberbe(f @. 81; 6<$arff a. a. O. 86 f. 9la$ ben lederen

mu&te bie <§tabt bem Älofter 2000 fl. SRefHtution leiften. 3)er fd>mattalbif<$e £rieg

berurfatye ber (Stabt 3«np 82150 (L Ausgaben ; fte$e SBeberbed ©. 82. $aS (Selb

an ben Strupfeffen begaste 3«mj fäon im Cftober 1548 an ben 8bt in Kempten,

oon bem e$ ©ilfjelm ber jüngere am 3. ftooember abholen lieg. HbetSfelect im

föei{$$ar{$iü in 9Wün<$en.

2) Söeingarter aWiffiobüd^er im @taat8ar^io in (Stuttgart 9, 12.
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gewählt ©benfo war er gegenwärtig, als bie !JUfolausfird)e bem Älofter

wieber jurüefgegeben unb in berfelben am 28. Sloaember bas erfte Slmt

gehalten würbe. l

) Übrigens würbe in 3sng bas Snterim nidjt poflfiänbig

burd)gefüf)rt, was in bem btesbejüglid&en (^tfdjulbigungsfdfjreiben, bas

bieStabt am 11.3a-

nnar 1549 an 2tbt

©erwif richtete, einge-

ftanben würbe. 2
) 3m

3Wai 1552 würbe bie

Stabtfirdf)e wieber aus--

fdjliefelidj emmgelifd);

enbgUtig würbe fie

bies aber erfl, als bas

ßlofter 1583 burd)

Vertrag 6t. 9JicotauS

an bie ©tabt abtrat. 8
)

Sßityelm ge&ört

ju ben f)en)orragen;

beren ©liebem bes

2Balbburgifd)en &au=

fed ; bodj ju einem

grofeen 3Manne befafe

er nid)t genug ®ner-

gie, ©enerofität unb

weiten SBlidf. ©rofc

artiges Fjat er geleifiet

in Verwaltung, ©r*

Haltung unb 58er=

meljrung feines 33c-

3nneres ber 5t. ntfolausftrdje in 3stiY.
$%t%. 2Bar \)\tX ©par*

jamfeit am 5ßfafe, fo Ijat fid) bagegen feine Änauferei als Statthalter

oon SBirtemberg im $)auerntrieg geragt, gür bie ©röfce unb @&re feines

Kaufes war er feljr beforgt unb befcwegen au<$ für ©r&altung ber 33e-

1) ©cfcarff, a. a. O. 88 f.

2) Sßemgartcr 2Rtfftobuc$ 20, 276 f.

3) «aumann, (Befriste beS 3HIgäu* 3, 381.

i*4tptf ©efaldjte von XDa(bbnrg II,
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ftfcungen bei bemfelben ängftltd) bebadjt 3?eü>lo$ anerfannte er bie Über*

legert&eit feine« Setter«, be« Sauernjörgd, unb orbnete ftcb/ obgleich ©e=

nior beft &aufe$, bemfelben bereiimUttgft unter unb flaute mit 3terel)rung

unb aSenmnberung ju bemfetben auf. Xreu blieb er feinem ©Ott, feinem

(Stauben, feiner Ätrd>e, feinem ftaifer unb feinem Äönige bis in ben Zob.

Stauer fehlte e$ if>m ttfd)t an Slnerfennung t>on oben, unb weil er trtel

Sllmofen gab, bie ©einigen nid)t bebrüdte, fonbem fi$ berfelben immer

annahm, befafe er audj bie Siebe feiner Untertanen. Da er felbfi ge-

bitbet mar unb fidj ber $Biffenfd>aften febr annahm unb fie förberte,

mürbe er audj von ben fiumaniften 3ei* SWäcen gepriefen unb

gefeiert Äurj, er mar unb ifl eine 3tobe feined ©efdjjledjte«.

9Wit feiner ©ernannt ©pbiHa jeugte 2Bittjetm, fo trief befannt,

trier ©ö^ne: ©Ijrifiopl), 3alob, Dtto unb SBttljelm, unb jmei Zötytt : Sta*

tbarina unb @merenjtana. £atl)artna, t>or 1517 geboren, Ijeiratbete

burd) Vermittlung be« gretyerrn (2djn>eiff)art t>on ©unbelfingen ben

Sodann 6&riflopf), gretyerrn t>on galfenftein. 3m £eiratl)öbrief vom 21.

gebruar 1533 rourbe bestimmt, bafe bie Ausfertigung ber Äaibarina unb

bie $o<$)eit fobalb nrie möglich fiattftnben fode. 2lm 24. Stooember 1534

üerftdjerte Sigmunb, greUjerr von galfenftein, ßatbarinas ©djimiegen)ater,

legerer baß £eiratf)gut unb bie SBHberlage

;

l
) im folgenben 3<*f)re leiftete fie

ben gemö^nlic^ett ©rboerjid&t. •) 1536 weife fie ju berieten, bafe tyr

©d^mager jefet gauj gut mit il)r fei.
8
) 2)emnad& fdjeint fie in ber gamitie

H>re* 2Jtanne$ anfangs nidjt überall gut aufgenommen roorben }u fein.

1) Originale im £rau<$burger *r$to in 3eil. «1« »crfHerung gab Sig-

munb einen auf 8000 fL Kapital wnb 400 pf. Jä$rl. 3in* Iautenben @<$ulbbrief ber

©rafen (Ebcrljarb be* älteren unb be* Jüngeren von SBirtcmberg vom 13. STOärj 1485.

liefen hinterlegten Sflci^öerbtru^feg Billjclm unb 3oljann (S^rifiop^ üon Ralfen*

ftein anfangt 3uli 1536 in Überlingen. 9tadj bem SfcobebcS gretyerrn von galfenftein

fiel biefer 3m«brief auf be* f #an* SBolfoon ©obman @ötyne; barum erljob iljn am
31. 9Hai 1562 9iei$*erbtru$feg SBilfjelm ber längere, um tyn ben «ormünbern bem-

felben, #an* Äonrab üon Sobman unb ^anfraj üon (Stoffeln, ju übergeben. Ur*

funbe im @tabtar$iü in Überlingen. Segen be* Söiberfatt* ber Äatfyarina, forote

toegen iljrer ftleiber unb roegen be« 3*nfc* f"* *>ie 500 fL gab e* 1560 unb 1561

mel)rfad?e (Streitigfetten gmifd^en Xru<$feß SBilfjelm unb $>an* Söolf von ©obman,

meiere enblic^ ©raf ftotirab öon Bübingen am 11. 2Kärg 1561 gütlid^ beilegte. Ori-

ginal im fürfU. Slr^io in ^eutrauc^burg.

2) @(^eerer Acta extradita.

3) Original im fürfU. 2^um unb SfcarWföen Hrc^io in ©d^eer.

Digitized byGoogle



tDüfjelms Kinber: Katharina, &meten$\ana, <£tinftopk

SBon ifjrer SJlutter erhielt fie nod& ein Segat von 500 fl., ba$ i^r ©ema^l

nriberlegte unb ifjr 33ater junädfjft oer}inftc. 6ie bürfte nadj t>erfdjiebenen

Urfunben 1559 ober anfangs 1560 gejtorben fein.
1

)

S)te jroeite Softer (Smerenjtana nmrbe geboren ben 22. Januar

1517 (abenbö jnrifdjen 6 unb 7 U&r) unb von 2tbt Sßfjitipp Don 3§n^

unb Sude t>on 2Bartf)aufen au« ber £aufe gehoben.
2
) ©ie t>erljeiratbete

jtdj in erfler &)t mit einem gretyerrn t>on Äönig$egg, nad> beffen £obe

1558 mit einem uns unbelaimten £errn. 8
)

SBityelmd unb ©ibptfoa erfier ©of>n, <5f)riftopf), mürbe geboren

ju ©djeer ben 27. Sprit 1509. 3fa« ber £aufe gehoben mürbe er oon

3ol)ann 9tubolp& von Steitnau, 2lbt oon Kempten, unb von ber grau be$

SBolf von Hornburg, einer geborenen pon ®remlid&.4
) @r erhielt eine

fetyr forgfälttge (Srjiefjung unb SluSbÜbung junäd&ft im elterlichen &aufe,

bann auf üerfd&iebenen ^oljen ©d&ulen in Seutfdjlanb unb Italien. 3"
Bübingen injeribierte er fid) im Januar 1519.5

) Weben feiner 9Rutter;

fpradje lernte er ßatetnifd), (Sried&ijd) unb Staltenijdj. $utx)t genofe er ben

Unterridjt bes berühmten 9ieud)lin, ber feiner ßocbfc&äfeung ß^riflop^

öffentlichen 2lu$bru<f t>erliel).
6
) 9loä) meljr feierte „feinen unoergleicbli^en

Patronen, £ljriftop& $rud)fe6 gretljerrn von &5atbburg", in einem längeren

Epigramm im Saljre 1523 Cannes SUejauber »rafficanuö, ^rofeffor in

1), Original in 9ieutrau$6urg, im Xrauc^burger fcn$to in Qdl unb im

Seniorat$ar<$iü gut Qtxt in SBurjad^. 3fn ben Urfunben fleljt flott JJalfenflein öfter«

Soltenftein

!

2) Site $ergamentauf$eic$nung im fürfit. gBurga$f$en Brd)iD in Äiglegg.

3) SBtr haben barüber bloß einen ©rief beS Sructyeffen SBtlbelm be«

jüngeren Dom 19. September 1558 an tferjog Wibrecht öon ©aiern be$ JJn^ltS : 2)a

iljn bei ber $eimferttgnng fetner £<hroefter ber SBitroe ju äonigSegg beS Äbreffaten

Trabant £rtfiraut (SJefcengreiner befugte, fo Witt er bei biefer Gelegenheit ftety fcbref-

faten mit btefem ©rieflein untertänig anmelben unb bittet ihn unb bte peinigen in

gnäbigem SSefehl gu haben. Original im ©taatSarehiü in ÜWünchen, StbelSfelect.

4) 5Hte Aufzeichnung im fürfH. 2Bur£a$'f$cn Strato in Sißlegg.

5) <Sx gab babei 1 fl. unb 7 ©chitting. ÜRit ihm inferibterte ft(h Johanne«

SRangolb bon Salbburg, wohl fein $e,)(eiter. Matricula almae Univers. Tuwin^.

@. 614 9h. 25. &al$, SWanufcript im @taat*archto in Stuttgart, lägt tyn fc^on

1618 bort fhibiren.

6) <J* gefchah bte« bur$ ein OJcbic^t, welche* am 8. 3u(i 1523 in Xü-

bingen gebrueft mürbe.

19*
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Sngolftabt. Sudfj roibmete U)m biefer ein ©d^rlftc^en.
1
) 3n Sßavia mad&te

©Ijrifiopl) bie 33elanntfd&aft be« 5tart Utten^ooen, eined ©ol>ne« be« gSrfc

fibentcn ber flanbrifdfjen ©tönbe, ber ßau«* unb Difd&genoffe be« belatuiten

©ra«mu« mar. ©te trafen ft<$ bei betn berühmten ©embo, in beffen &au«

ftd& bamals alle jufammenfanben, bie auf gelehrte ober fünftlerifd&e ©Übung

Slnfprudf) matten ober bereit« einen 9hif al« ©ete^rte Ratten. Die

©d&ilberung, weld&e ber junge Utten^ooen bei feiner 3tfidtfunft bem @ra«s

mu« oon beut Drud&feffen madfjte, mufe fe&r oortyeityaft geroefen fein.

Denn biefer tyodfjberitfjmte ©eletyrte, oon aßen §umantften ate i^r £aupt

anerfannt, füllte fi$ baburd) bewogen, in einem äufeerft fd&meid&efljaften

©^reiben au« 33afel oom 3a^re 1524 betn £rudfrfeffen ©jrffiop$ feine

£odjad)tung unb äfoerfenmmg auöjubrfidfen unb bamit bie ©rma^nung )u

oerbinben, er möge ben geteerten ©tubien treu bleiben.

Da 3Btlf)etm bamate bereit« mehrere ©ö^ne fcatte, fo toare e«

fe§r erwünfd&t gewefen, wenn 6f>riftopl>, ber fi<$ bi« baljin fo eifrig ben

SBiifenfd&aften gewtbmet unb in benfelben fo grofee gortfd&ritte gemad&t

Ijatte, fo bafe „feine« alter« wenig il)m gleidfc gefunben mürben", geifc

tidf) geworben toare. Da§er Ijatte er bemfelben bereit« oon bem 8tf<$of

oon Gambrat), feinem alten greunb, bie nieberen Sßetyen erteilen (äffen.

Stuf feine SBemityung tyn mar- bie Pfarrei Wengen }U ©unflen ©Ijriftopljö

reftgmrt unb biefer bamit inoefttrt worben.*) »Dein ©^rljlop^ oerfpürte

in fidf) toeber ben ©eruf jum gelehrten, nod& jum geiftlid&en ©tanbe. 3e

älter unb frafttger er würbe, um fo meljr füllte er ftd^ jum SBaffen&anb*

toerf Dtngejogen. Sil« er oon Stallen jurfidflam, trat er in bie Dienfle

Äönig gerbmanb«, ber tyn ju feinem §oftrud(jfe& ernannte. 3m 3a^re

1529 führte er ba« $auptbanner be« reifigen 3ug« be« ©d&wäbtfd&en

Äretfe« gegen bie dürfen unb jeidfjnete fi<$ babei fo feljr au«, bafe er jum

9tttter gefd&lagen würbe. 8
) 3m 3«^re 1532 gebadete Äönig gferbinanb

mit SKnerfennung ber SBerbtenfie, bie ß^rtftoplj ftc^ um Öffreidj erworben.

Diefer befanb fidf> bamal« in ©d&waben bei feinem SJater. 1534 madf>te

1) @teiff, 3)er erfte ©u$bru<f in Sfcübingen S. 245; jle^e au$ 1. c @. 141,

n?ona$ (S^riftop^ auc$ mit (Sljurter in ©e$ie$ung ftonb.

2) ©leerer Acta extradita.

3) ©Treiber be« £ru$feffen unb $appen$eim a. a. O. 1, 100 f. «m
18. 3ult 1529 förieb er üon »nbtoei« au« an feinen »etter GJeorg »egen beffen

@o$ne*. ©olfegger Hrc$to 9h. 7662.
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et bie ©<$la<$t dou Sauffen mit, burdf) bie 2Btrtemberg bem&erjog Ulrld^

wteber juftel, würbe in berfetben bur<$ einen Sßfetlfd&ufe ferner üerwunbet,

unb obwohl er ftd& tapfer wehrte, fo verlor er bod) fein Sßferb unb

mufete ge$armfdf)t ben 9ic<far burd&waten unb mit anbem SBorneljmen nadfj

Sfeberg entweichen. 1
) ©r begab fi<# in bie ßerrfc&aften feines SBaterd, ber

il>m am 21. 3uni üerfdfjiebene äfawdfungen jufommen liefe, wie eine

^Jlünberung ber Untertanen unb be$ Sd&loffes ©dfjeer t>erl)ütet, Xraud&burg

bejfer befefct unb ba$ 2lrdf)u> gerettet werben fönnte. 3lm 29. 3uni l>ieß

berfetbe jum SCfceil wieber abrüften unb erflärte fein (SinüerjMnbmfe

mit bejfen Steife nadf) fiinbau; „fo weife man bod), was mir an unfern

Jlad&barn {faben.
1")

Um bie tfirfifc&en 9taubnefkr an ber ©uropa gegenüber ßegenben

Äüfte ju jerftören unb bad Unglüdf ber unseligen borten gesteppten

unb gleidfj bem 3ugtriel) bezauberten ©jriflen ju linbern, entfc&lofe ftd&

Äaifer Äart V. ju einem gemattigen ÄriegSjug gegen £um$.8
) ©rofe-

artige SBerbungen fanben ftatt. @nbe JioDember ober anfangs 2)ejember

waren befewegen merltid^ t>iet ©bedeute }u SBalbfee unb bei iljnen audf}

ungefähr 50 faiferttdfje ©auptteute.
4
) Irud&fefe ßljriftopf) liefe ftd& ge*

roinnen, als Hauptmann für biefen $ug ein galantem 5tnedf)te anjuwerben.5
)

2lm 22. 3unil535 fd&rieb S&riftopl) uonÄart&ago aus an feinen

Detter SRei^erbtrud^fefe 3afob ju SBotfegg: 2lm 12. 3uni fei ber Äaifer

felbfi mit einer grofeen SKrmaba in ©arbinia im £afen ju (Sari ju ifjrer

2lrmaba gefommen unb fofort mit gar gutem 2Btnb auf öarbaria unb

bis Xuniö Derrudft unb ben 15. 3uni ju Äartljago wobt angefommen

unb ben Storbaroffa, weld&er mit 13 ©aleeren ljabe fliegen wollen, übereilt

unb bie Slofabe begonnen. Sm 16. 3uni &aben fie gelanbet, wobei bie

aWo^ren nadf) anfänglichem SBiberftanb gleid& geflogen feien, obgleich bie*

1) $appen$eim* Xru($feffenc$ronif 1, 101; bergt (Stalin 4, 368 ff; <5ru-

flu« 2, 287.

2) Originale im fürftl. $f)urn unb fcariS'fd&cn ftr$it> in @<$eer.

3) 3anffen, OM$i$te be* beutfäen 8otfe* 3, 287.

4) ffitnfelmamt, $olit. äorrefponbens ber @tabt Strasburg 2, 234.

5) Sie immer unb überall fehlte e£ au$ i$m au <$e(b. 9m 13. ftebruar

1535 erfufye er Wieblingen um ein Sfnleljen oon 200 fl. ; $»ei 5fcage barauf ftettte er

ber genannten @tabt f<$on eine Duittung über bie »erlangte ©umme au«. Rotulos

inquisitionis in3fnn*bnicf @. 496 unb 498 ; toergl. ©infelmann, «olitiföe ftorrefponbena

ber Stobt Strasburg 2, 253.
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felben ol)ne eigenen ©dfjaben tynen Ritten grofeen SBerluft beibringen fönnen.

Der 33arbaroffa Ijabe ein gar fefteä ©dfjloft bafelbfi an bem I^ore, ba$

gen Xuniö füljre, neultdj gebaut, weldfjeö ber Äaifer juerft geroinnen müjfe,

beuor er £unte belagern tonne, bamit man Ujnen ben ^rooiant oon ben

©dfjiffen burd& baö %f)ot jufüljren fönne, fo fie t>or £unte feien. 9Wan

fd&anje ftete ju bem ©d)loffe . . ., bie 9Wof)ren unb dürfen id&armttfceln

gar ftarf mit tynen alle Jage mit großen Raufen }u 9to& unb gufj; ber

Äaifer fei perfönüdb bei allen &anblungen ber erfte unb ftets hinein, „roo

e$ am btdffien ift, unb gibt fidf) oft fogar blofe, bafe bas ÄriegSoolf nit

rootjl aufrieben ift.
J4

3)er Jtaifer fei mit bem beutfd&en Raufen gar mof>l

jufrieben; biejer bilbe feine ©arbe, wie er benn audj mit feiner ^erfon

liege in tyrem Sager. „9Bic fmb ade nod& oon ©naben ©otte« gefunb

;

id& will eudf) ein anbermal mel)r fdfjreiben, benn es gel>t eben jefet ein

Samten (Älarm) an." 1

)

SKuf biefem für Äart V. glüdflid&en fceerjug, burdf} welken £unte

erobert mürbe, {eignete jtd& ßljrtftopl) berart au$, bafe er t>om ßatfer

uneberf)ott ben 9tttterfdf)tag empfing. Sluf ber Mdh\)t befugte er bie be-

beutenberen italienifc^en ©tabte, erfranfte in SWailanb am gieber unb

ftorb 26 3af>re alt am 24. 9iooember 1535, Derfe&en mit allen 1>L ©a*

cramenten. Segraben würbe er neben ©raf ©telfriebri<$ üon 3oDiern im

Äuguftmerllofter in ^Jama, roo fein jüngerer 93ruber Dtto bamate ftubirte

unb SHector ber bortigen äfabemie mar.*) Gljriftopl) Unterliefe jroei Ämber,

Sßetcr Stnbreas unb Urfula, roeld&e Äönig gerbinanb auf Slnfudfjen Äar*

binal Dttoä auf bem 9letdf)$tag ju Siugöburg am 18. gebruar 1555 le*

gttimirte, jroei Xage barauf in ben 2lbelßftonb mit bem Seinamen dou

Sljannenburg er^ob unb mit einem näfjer befd&riebenen SBoppen begabte.5)

1) ©eingarter 3Wtfftobfi#er 13, 309.

2) @a)reiber be* $ruä)feffen ; $appenl>eim 1, 100 f. Mortilogium Is-

nense. ftad) einein im @eniorat$ara)tö befmbüa)en ÄuSjug aus bem @a)eerifa)en

Xobtenbua) wäre ßljriftoplj am 23. Sfloüember 1535 in $arma geftorben unb bafelbfi

in ber $ira)e beS ffl üuguflin begraben roorben. (SruftuS 2, 94 fagt, (Jfyriftopl) fei

am 23. ftooember 1535 bei SWatlanb geftorben unb im Rugufrinerflofter §u ?abia be-

graben roorben.

3) Originale im £raua)burger Ära>io in &t'\\; üergl. Solfegqer Sra)it>

9hr. 4945. Urfula ^etrat^ete ben (J^riflopb ©raun, Sogt 31t Eßlingen, mela>er am
29. 3uli 1566 ber «ormunbfa)aft ber flinber be« Weta)«erbtrua>feflen SBil^elm be*

jüngeren gu Millingen für 300 fl. $etrat^gut famt Qmä, bie $Bitye(m ber ältere feiner
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2BiHjelm$ jmeiter ©obn %ahb war am 14. ©ejember 1512

Slad&mtttags jwifdfjen 2 unb 3 Ityr ju £raudf)burg geboren roorben. ©eine

^ßat&en roaren 3o^anne§ 3Waper, 9lbt oon 2Beiffenau, unb eine geborene

oon (Süerbad). 1
) Stad&bem er juerfi ju ftaufe fe^r guten Unterriebt ge-

uoffen bötte, bejog er bic Unioerfität Bübingen, roo er am 25. Dftober

1522immatrifultrt würbet) SBonljier aus fam er ate (Sbelfnabe an ben

&of Äönig gerbinanbs unb oon bort an ben Äaifer ftarlä V. nad^

©panien, roo er jroet 3a^re lang blieb. ÜReben feinen Sanieren, fjöfifcbem

anftanb unb abeligen ©itten lernte er audf) bie ipanifd&e unb franjöfifd&e

©prad&e. hierauf braute tyn fein SSater roieber an ben $of Äönig ger-

binanbö, bem er ate -Kunbfcbenf, 9latb unb Äämmerer bei je^n 3abren

gebient b<*t. @« mag bteä 1531 geroefen fein, beim am 23. äluguft ge*

nannten Sabre« fdfjrieb 3Karj Sedf oon ^eupolböborf, faiferlidjer SRatb unb

ajifetbum in Öftretdf), an 9teid£)$erbtru(bfefe SBilbelm: ,,©uer ©obn 3afob

bat SRangel an einem Änedfjt gehabt, a(fo tyab idf) \t)\n einen jugeorbnet;

tdf) f)ab midf) an bem §of attentbalben nad) i^m erfunbigt unb finb roabr*

lieb nidf)t anberd, benn bajj er ftdfj tuo^t Ijält; fyab bie fgL 3Hajejtät felbfl

angefprodfjen femetbalb unb beftnb, bafe 3bre 3)^jeftät ganj ein gnäbiged

©efaHen ob ibm f)ab. ®r bält fieb, bafe jebermann mit Ujm jufrieben

ifl"
8
) 1532 gebenft gerbinanb anerfennenb ber ftienfte 3<*fob$. 2)erfelbe

mürbe ju oerfdjjiebenen biplomatifeben sJHiffionen gebraust unb b<tt babei

burdf) feine ©efd^idflid^feit fein geringes 9lnfeben erlangt. 1537 fanbte U)n

gerbinanb ju feinem ungarifdf)en gelbbauptmann, ber mit bem ßriegsoolf

oor effef lag, um ju feben, toie bort bie ©aeben fteben. Site er bort

anfam, beratschlagte man eben, ob man abjieben folle ober nidt)t. 3«fob

unb ^einrieb $räfdf) oon Butler miberrietben ben Xbjug, brangen aber

leiber mdf)i bureb. 2)ie golge mar eine entfebetbeube 9fteberlage, meldte

<8eina$tin (Urfula) al« $eiratl)gut öcrfpro^en $atte, quittirte. UrfulaS ©ruber, $eter

<£nbre3, mar bamalS (1566, Quü 29) fd)ou geftorben, wie c« f<§eint, unöcrmäljlt.

Qljre SDhitter war SRargaretlj Reutin. ftcteu im färftl. Ztyum unb $art3'f$en Jlrdno

in ©$eer.

1) Sllte Äufectc^nung im färftl. SBurjadj'fäen %td)\t> in Äißlegg.

2) GrufiuS 2,201 ^at 18. Oftober; bic Matricula almae Univers. Tu-

wing. ^at @. 629 al« 3nfcription«tag ben 25. Cftober. S)ama($ bejahte 3fafob

babei 1 Wifling, wä^renb fonp bie 3nferipttondgebübr 6 (Shilling betrua.

3) Original im Zffurn unb Xarid'f^en örd^iü in @$eer. 3afob befanb

ftc^ bamal« am $ofe beS ftönig« $u ©ubweid.
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Äafeianer uon ben dürfen erlitt. Site Safob t>on biefer ©enbung an ben

&of jurüeffam, rourbe er bei ©r. Stgl. SJlajeftät töegen feineö ebrttdjjen

SWat^d^tagö Ijodf) gelobt unb ifl in allen ©naben oerljarrt. 9iad$er rourbe

er oon feinem 33ater Ijeimberufen. 1

)

3m aipril 1538 mar 3afob auf bem SCag ber eoangelifdfjen ©tänbe

unb SSerbünbeten ju Sraunfd&roetg, um im 9tamen be$ Äönigö von bem

fianbgrafen £ilfe (öelb) gegen bie dürfen ju begehren. $>ad gleite 8e=

getreu mar an bie von ©tra&burg burd& 33em^arb ©traufc, an bie

SBittembergifdfjen 5Rät^e, an 2lug$burg, Ulm u. f. ro. burd& anbere ge-

fdf)etyen. SDie gemeinen (eoangelifd&en) ©tänbe oerglicfcen ftdf) einer 2lnt*

roort, burdf) meldte bie £ürfenl)ilfe abgefd&lagen mürbe unter ©eltenbmad&ung

ber alten 93ejdf)roerben über bas Äammergeridjt. 2
) 3m ©ommer 1538

fdf)eint Safob fid& ju £aufe befunben ju fjaben, benn am 7. 3unt rooljnte er

in 2Beiffent)orn ber &o<f)jett bed Sodann $afob greiljerrn Don 2Weer$burg

unb ber Siegina, 2od()ter be$ üerftorbenen 3?aimunb gugger, an.5) Slm

12. 3uli befabl tym gerbutanb, er folle fofort ftif) ergeben unb an feinen

&of in feinen SDienft ftd& üerfügen.4) 3afob ge&ord)te; aber bie fort-

ma^renbe ÄranfltdEjfeit feine« SBaters nötigte \f)n, um feinen Urlaub ein-

jufommen. 3hm beftellte üjn Äöntg gerbinanb (am 14. Dftober 1538)

mit fedjs Sßferben ju feinem 35iener von £aud aud ; er nannte tyn babei

feinen 3tat& unb 3Jiunbfdf)enl.
5
) 2luf ber SRücfreife befugte er ben äbt

uon Ddftfenfyaufen, ju bem er fagte, er folle nid&t bulben, bafj bie von

Siberadb tfim einen ^Jrebiger in ein SDorf gefefct Ijaben. (5r mette, ba&

fidf) in ßürje ba$ ©piel enbe ; benn ©Ott möge ben &od&mut, ben bie

dürften unb ©täbte treiben, nimmer vertragen. S)er Äaifer fei in SRüftung

unb beö 2Bittenö, bie beutfd&en dürfen ju ftrafen; er werbe mit großem

SBolf ©panier unb Italiener fommen, unb in SDeutfd&lanb feien bie &aupt-

leute fd&on befteflt. 2)er Sttbt fagte, eö fei gleidf), ob greunb ober $einb

Ujm inö &auö fomme; beibe Raufen Ujm feltfam, er wolle am liebfien

(Spaltung be$ griebenö.6)

1) $appen$eim$ (£$romf 1, 102.

2) ©infclmami, «ßolit. Äorrefponbeng ber @tabt (Stra&burg 2, 485 f.

3) SBeiffenljorner $iflorie a. a. O. ©. 217 ff.

4) Original im fürfit- £r<§to in fli&legg.

5) @$cerer Acta extradita.

6) 2fugSburger ©tabtar^iü, ßiteralien.

•Digitized byGoogle



IPttyelms Kitiber: 3afob. 297

3u &aufe angefommen trat 3afob balb in näfjere Steuerungen §u

ben ©rafen oon 3oHcm. 2lm 3. Februar 1539 erfcfjeint er at« Sfirge

in einem 5taufoertrage be« ©rafen 30« Sttclau« oon 30^™-') Salb

barauf (28. 3Harj 1539) fanb jtoiid&en tym unb Soljanna, Stod&ter be«

©rafen (Sitclfriebrid^ oon Soütxn unb ber 3o$anna, geb. greiin ju 33erfel,

eine $eiratb«abrebe ftatt.
2
) Witte 3uni mar bie £od&jeit in ©tgmaringen,

wobei ber 2lbel fe^r ja^jlreid) erfd&ien, unb balb barauf (am 24. 3nni) bie

£eimfülirung „ju ber ©c&eer". „2Bte fjerrlidf) e« bamal« ju ber ©dfjeer

jugegangen, toie eljrlidf) au$ aQe iperren unb ©afte aUba gehalten morben,

ba« ju erjagen erforbert ein eigene« Äapitel. 2lber eine«, ba« fid^ auf

fotd&er £eimffibrung jugetragen, roid id& erjagten, 31« £err ftafob Xrudf>fefe

roie ein ftodfoeiter jur Äird&c gegangen, ift er im ©cjtü&l faufeen oorm

df)ox geftanben roä&renb be« 2lmte«. 33ci unb neben iljm ftnb geioefen

©raf ©ottfrieb SBenter oon 3*«™*™/ aud& ©raf $o« 9ticla« unb ©raf

Äart oon Qoüttn unb anbere. SEBie man aber ber ©eeltafeln unb ga&n*

lein barob, fo in ber ßirc&en fangen, ju 3?eb toorben unb oon ben StoidE^

feffeu oon SBalbburg, fo aflba begraben roorben, l>at 3atob gefagt, er

glaube nidf)t, bafe er aüba begraben werbe; benn feine ^Meinung fei nid&t,

aflba }u fterben, fonbem er mfiffe ein ©egräbmfe &aben toie bie ßrieg«^

leut, bafe bie 33ögel ein ©tücf babinau«, ba« anbere bortljinau« tragen.

2)a« ifi bamal« oon ifym in ©d&impf«ioei6 (im ©df)erj) gerebet, aud& oon

anbern fo oerfknben toorben, aber balb tyernadjj f>at e« fid& in ber Zfyat

fo erfunben." 8
)

Äu« änlafe biefer 33erl)eirat(jung traf 3teid&«erbtrud&fefe SBttljelm

eine Slbtyetlung feiner ßerrfdjjaften jioifdjen feinen ©ölmen. %atob mar

bamit nid&t jufrieben unb liefe bie« beutlicb merfen. 2luf eine 33orfteHung

feine« SSater« tyn gab er e« ju, bat um SSerjetyung, roenn er ftd& bi«ber

ettoa« ungebübrlid) gegen tyn gehalten tyibe, unb brfldfte babei ben 2Bunfd&

au«, bafe bie ©ad&e jiotfd&en iljm, feinem SJater unb beffen Wienern au«-

gemadf>t toerbe, ba er felbft nid&t roofle, „bafe oiele Äeute oon unferem

1) #ol)fn$oflei>#f($mger Stroit) in tgmaringen.

2) Original im fürfH. Brctyü in Äijjlcgg unb im $otyen$otteT»@igmaringer

«r^io 61. @ie erhielt 3000 fc $etrat$gut unb 1000 fL Än*f»cuer.

3) 3immerifc$e Gtyronif 3, 478. 480 f. 3)cr 3lbt öon 3«nö üere!)rte bem

^o^etter „ein fUbcrncS ®ef$irr, mit 3ier Dergulr, Ijat gehabt an 0en>t$t 3 2Rart

unb 1 Diiint Silber, gefoflct 33 fl. 8»/^ ^öa^en". UnfunftSbudj im gräft. Duabt^en
%v$it) in 3*no.
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2$un, ©nfommen unb anbcretn uriffen foflen." SBifljetm &at bcmn am
31. $ejember 1542 mit SBijfen unb SBiflcn feiner ©ö&ne 3afob unb

SBityelm feine £errfdE)aften für ben $all feine« Xobe* in jmei Steife ge-

reift unb babei bem Qafob ©d&lofe unb Stobt ©d&eer, bie ©raffc^aft

griebberg, bie ©täbte ©aulgau unb SHengen unb bie &errfdf)aft Stattm*

berg, bem äöilljetm ben Suffen mit aßen baju gehörigen Rieden unb

©örfern, fomie bie <eerrfdbaften $raudf)burg unb bie ©töbte ^Wieblingen unb

UKunberfingen jugemiefen. 2Beil aber Qafob balb barauf im Kriege fiel,

tarn biefc Teilung nie jur (Mtung. 1
)

äm 31. 3utt 1539 fdf>lo& Safob ju £anbsf)ut mit Äubmig

<Pfaljgraf bei SHfjein unb &*ri°9 in Ober- unb Stieberbaiern einen 2Henfc

vertrag ab. ©arnadj rourbe er beffen Slatt) unb üHener dou $au$ au«

brei 3a^re lang unb barnadj bi§ auf SBiberruf, mufete mit feiner eigenen

^ßerfon unb fed&8 $ferben unb Äned&ten bienjUid& gefjorfam unb gewärtig

fein unb fid) nad) Umftäuben aud& botfdf)aft$roeife gebrauten [äffen, rooffir

er jä&rtidf) 300 fl. unb im $>ienfl Äoft, fiieferung unb ^^gtfoßeit

u. f. ro. erhielt.
2
) 2)abei t>erblieb er nod& im 3)ienfte Öftreid&S unb

Äönig gerbinanbö ; benn ate e$ im ©ommer 1540 l)iet$, festerer werbe

nadf) aWünc^en fommen, ritt er am 21. 3uti (1540) mit feinem ©djmager

(Sraf Äarl von 3ottern baljin, um fi$ jutn Äönig ju t>erffigen.
Ä
) 3m

Suftrag &erjog 6ljriftopl)d von SBirtemberg fud&te er anfangs 1542 für

benfelben 4000 fl. ju entlegnen.4)

SKuf bem SRetdfjötag ju ©peier (Dorn gebruar biß anfangs Stpril

1542), bem audj Satob, ofine 3weifel ate ©teflfoertreter feines 33aters,

anmoljnte, 5
) mar bie $Reidf)$l)Ufe gegen bie dürfen üertmUigt roorben.

3um oberften gelb^auptmann mürbe Äurfürft Soad&im *on S3ranbenburg

1) Originale im fürftt. Xljurn unb Xari3'f($en fcrdjtü in ©$eer unb im

Xraud&burger Hr<$to in 3eil; oergl. Itoppenfjchn* Sfcruc$feffen<$ronif 1, 99.

2) Original im fürftl. Hrcbto in tfiglegg.

3) Originalfd&reiben Silbelmä im fuvftf. fcbnrn unb XariS'fctyen Ärcbto in

@a)eer.

4) 33erfa)tebene (Schreiben im £taat8arcbiü in (Stuttgart A 1.

5) tfanj, <§taat3papiere @. 315 f. C. D. Scepperus färeibt, baß er am
11. Bpril 1542 in ©efeUfctyaft beS ©rafen griebria) öou gürftenberg, beS 3fatob

£ni($feffen oon ©albbnrg, bc£ ^obann öon JPire bei bem (frgbiföof öon Sunben,

©ifdjof t>on ftonftanj, beim2)tncr getoefen, unb tvaS bort über bie polirifetye Sage gc*

(proben worben. 1. c,
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ernannt mit jeljn Äriegdrät&en, nadj» ber 3a$l ber 9ieid&3freife, jur Seite.

£>a$ 9tetdf)$I)eer foüte ftd& im 2M 1542 bei SBien oerfammeln unb bei*

fammen toirfen fecfcß SDJonate, oon melden man toenigftens oier auf bie

eigentltd&en ßriegsoperationen oertoenben ju fönnen ^offte.
1
) $)te fd&toä*

bifdfjen Äreiöftänbe mähten auf tyrer 9Serfammlung ju Ulm am 30. Slpril

1542 ben Stetd&öerbtrud&feffen 3afob „ju ityrem Oberftlieutenant unb 3Jttt-

mufler^errn be$ fd&roäbifdfjen SJeidjsfreifea" unb orbneteu tyn ifjrem Äriegö*

ratlje bei. Safob oerfpradfc biefe ©teile ju befleiben, folange ber gemeine

Pfennig toaljre, in 2lbtoetenf)eit beS Krieg$ratf)e3 benfelben in aßen ©tüdfen

ju oertreten unb bie SJJufterung in eigener ^erfon ju Ratten, ©ein ©e=

Ijalt tourbe näfjer beftimmt. 2>ie Sefteflung beginne, fobalb er fid& oon

£aus ergebe, um ftd& afe Sieutenant gen 2Bien ju verfügen, too er oor

»uögang beö SRonats sKai eintreffen unb fein ämt antreten fotte.*) Die

©ammlung beö ßeereö oor SBien ging fe^r langfam oon ftatten. 3tod>

am 20. 3uni fehlte „ein ©rittet be$ gu&oolfe«, brei Stertel ber Sielter".

Äein SBunber, bafe einzelne ©lieber tute j. 33. älugöburg bie sHufierung

&inau3juf<I)teben fugten. 3)enn ate am 19. 2fum £rud&fe& %atob beren

Kontingent ju. muftern begehrte, tourbe er gebeten, nod& iedf)8 Xage btfi

jur regten 9Jtonat$mufterung ju toarten.
s
) 3m 26. Sunt fd&rieb Qafob

oon SBien aus an feinen SBater, erft tjeute fei er fertig geworben mit

aJlufierung ber 14 gafjulem „unfere* ftreifed" ; er glaubt, ber Dberjl, ber

Äurfürfi, toerbe „unfere ^ferbe biefe 2Bodbe aud& muflern, benn no<$ nid&t

über 500 unferes Äreifeö oorljanbeu". @ö fei i^m nod& alles tooljl unb

glfidltd) oon ftatten gegangen. äßenn nur ber 9teid)öpfennig ntdjt au5=

bleibe, fonft müffe fiefy baö Jpeer toieber oerlaufen.4 ) aber eben an ben

©elbmitteln fehlte ed gar getoaltig. ©ie ju betroffen, fagte ber ftönig

1) §taitn 4, 424 ; 3anffen 3, 467.

2) Original im ffiijH. fcrd&to in SHgltgg ; Stopit im Stabtantyo in Bug**

bürg, Citeralien.

3) <Stabtare$io in fcug*burg, ?iteralten. $n Ulm tyattc er f<$on eine vor-

läufige Sttuficrimg auf bem #ire$l)ofc bei bem fünfter gehalten. 2)amalS, al& bie

@e$ulerbuben auf bie Waucr fliegen unb ber SWufterung jufeljen wollten, jielte er

au« @j>aj} mit einer leeren ^linte gegen fie unb f<$rie : „ftlie&ct, tyr ©üben, wenn

if)x ni$t wollt wie bie Sögel oon mir l)eruntergef$offen »erben/ worauf ein groger

€$recfen unter biefen ©üben entftanben, alfo bag fie einer über ben anbern wie bie

fcäfcer ^erunterpurgelten. (JruftuS, ber felbft babei war, fagt oon $afob : „<5r $atte

ein rötf)(i$e* ©efiebt unb eine ^eroifc^e ©tatnr." Crufiu« 2, 94.

4) Originale im ffirftl. Zffuxxt unb Xari*f($en «re^io in @<^eer.
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fterbinanb ben gürften einen neuen £ag an nadj Dürnberg, roo^in er fid)

aud& felbft begab. ©anj gegen feinen SBitten. £enn rote er an feinen

9?ruber, ben Äaifer, fdjrieb unb roie aud& Irud&fefe 2Btll)elm ber jüngere

feinem SJater SBilljelm bem alteren am 27. 3uni oon 2Bien au« mitteilte,

roäre er (ber Äönig) gern felbft in« gelb gejogen. So liel) er, bamit nur

überhaupt enblid) auögerücft roüröe, für bie SReid^dfürften ernftroetlen 30000

unb fpäter nod) einmal 20000 fL f)er, ba o&ne ©elb Die ©olbaten

nid&t aud bem Sager ju bringen roaren. äQein ber 3«g ging nur langfam

voran, roeil er otjne befümmten $lan unb o&ne ade Äenntnife von ber

Stellung be« geinbe« unternommen unb geführt rourbe. 3)a« #eer jäl>lte

etroa 25000 SWann ju gufe unb 5000 ju SWofe; aber e« minberte fi$

burd) junger unb Äalte, ßränflidtfeit unb :Mu«reifeerei. ,,Un« fe&lt e«,"

fdjrieb 3oad&im, an „$elbgefcf)üfc, an Spiefeen, t>or ädern an ©elb. 2Ba«

man mit bem 5trieg«t>olf fc&afft, ifi ibr ©efd&rei: ©elb, ©elb. Xäglicb

feben mir oor unfern äugen, bafe triefe 5tnecf)te junger« jämmerlich fterben."

@rfl am 27. September fam ba« 9fei<$«&eer t>or $eftb an, fe^r gefdjroäcbt

unb im traurigfien 3uftonbe. <£« belagerte bie ©tabt, befdjofe fie unb

ftürmte, aber äffe« oljne (Srfolg. SBegen be« na&enben SBinfer« unb roegen

ber Aalte mufete e«, oljne mel ausgerichtet ju Ijaben, roieber abjie^en, roo^

rüber Qatob einen fonberlidjen Äummer gehabt unb beffen ftd) aud) gegen

oiele beflagt. äl« bie dürfen ben SKbjug geroa^r rourben, matten fie

einen 3lu«fall, umfd&roärmten unb bebrängten bie 3lbjie^enben. Dabei fam

e« ju einem ©djarmüfcel, in meinem Srudjfefe Safob feinen Xob fanb.

©ein ^ßferb mar ju $all gefommen, unb roä^renb er ben 33erfud& mad&te,

ein anbere« ju befteigen, umringten Ujn bie Störten, ftrerften tyn juSoben

unb Rieben tym ba« $aupt ab ; ben ßörper aber mit ber golbenen Äette

unb bem £amifd) Heften fie liegen. 3)ie SDeutfdjen bemächtigten fid) be«

Äörper« unb fegten ifjn e&renoott in ber ©djlofefirdje ju SBaifcen (nad)

anberer fRad^rid^t in ©ran) bei. 3)a« ©djarmüfcet fanb am 9. Ott. ftatt
1

)

1) Mortilog. Isnense; fürfH. 2$urn unb £ari«f<$e« Stroit) in ®<$eer

2, 24; @$tffcr« ftottcct 7, 803 in ber §taat«bibliot$ef in 2Küno>en; Nicolaas

Isthnansins im 15. ©u<$c feiner &a$erif<$en ©tf^ic^te; bie betreffenbe Stelle

angeführt in ^appenljeim« Xrud^feffen^ronir 1, 103. Sitte« aWanufcript in SBolfegg

(au« ber SKitte be« 16. JJaMunbcrt«) gibt ol« 3)atum ben 10. Ottober an. Bnbere

9ta$ri$ten föilbern ben $ergang etwa« anber«. <5ebafHan ©effcrer von Ulm f^reibt

am 18. Cftober 1542 an bie fünf ®e^eimen mtf)t in Ulm : „$err 3afob Xm^feg
ifi am legten @(^armu^ umbfomen

r
$at« im aber toarti^ felb« tyon unb nieman
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£>ie &\mmtnfät Sfjronif berietet (3, 478), wie fie t>on 3afob

erjagt: „Site er im 3ug nriber bie dürfen etliche Sßferbe geführt, fat er

fi$ int $runf, wie man faßt, aufreben laffen, bafe er mit gar wenig

sterben fM& fcinaus auf ein ©<$armü|el gelaffen; ba ift er unter bie

dürfen fommen, bie &aben tym baö &aupt abgefdjlagen, neuft au«gejogen

unb ben Äörper o^ne bad &aupt liegen (äffen. Sllfo rote man ben gefunben

unb ju SBaijen in ber flird&e im ©djlofe begraben, jeboc^ ein grofeer

3n>cifet gewefen, ob eö ber redete Äörper fei ober ein anberer, benn ba er

o&ne ein ftaupt unb feiner Äletber ausgesogen unb unter anberen Triften*

leibem auf ber SEBatflatt gelegen, wer wollt einen ober ben anbern gränb-

Hd& baben erfennen fönnen ?" 3)ie 3immerif(I)e 6f)ronif fttljrt bie« an jum

©rmetft, wie ber ©djerj 3aIobd t>om 24. 3uni 1539 *) (grnft geworben fei.

3n SßappenljetmS Xrucftfejfend^ronif wirb bie ©adfee unter Berufung" auf

eine im geißf$en ärd&to befinbltdje Stograpljie 3afob« folgenberma&en

bargefiellt : „Kalbern ba$ 5trieg«t>olf üon Sßeftl) wieber abgejogen unb jwei

UBeUen oberhalb Sßefi^ gerfidft unb tynen bie dürfen fietö angefangen, &at

ftd& fierr Safob famt anbern, fo baju t>erorbnet, mit ben fürten in ber

Hoffnung, tynen äbbrudf) ju tljun, in ein ©d&armüfcel begeben, einen dürfen

unter bem Raufen, mit tfjm einen Sptefj ju bred&en Ijerau&geforbert, ba$

aber feiner t^un motten, fonbern ftd) ju tym unb ben ©einigen (beren

nid&t über adjt Sterbe gewefen), mit ftarfen ©efdjwabern genähert, tyn

auf ein 2Wo& (3Koor) gebrängt, alfo bag er t>on feinem $ferb abfielen

mufete. Site er auf ein anbereö Sßfcrb fiften wollte, mürbe er oon ben

dürfen übereilt unb umringt, benen er ftd) ritterlt$ jur 2Bel)r gefefct,

aber bie UHeuge ber dürfen t&m ju oiel überlegen gemeft, alfo er unb

bie ©einen erlegt unb nieberge^adtt worben unb um be$ d&riftlidjen (Slaubenö

folgen tooüen." Ulmer 9r$itt, Sürfentrieg 1542 vol. L 9lad) bem ©evi^te be«

öftretc^. Sanbed^auptmann« $anS Ungnab toax ber fturfürft t>on ©ranbenburg am
26. September mit bem $eer oor IJefty gefommen, unb benfelben Bbenb noa) $atte

eS ein <§a)annüfcel abgefegt, fcm 8. Dftober begann ber «b$ug, ber am 9. fortgefefct

»urbe. «n biefem Sag (9. Oftober) $aben bie dürfen fortwÄ&renb „unfere Ceute

oerfolgt unb föarmüfciert". Ungefähr um 4 Ityr abenb« matten fte mit Ungeftüm

einen fCu^faH au« fyffy unb tagten bie unferen bi« an unfer Sager ; aber bie $ufaren

unter genanntem Ungnab unb bie ffieifigen tagten bie Surfen bie gange Sange ber

SDonau bU $efty 3«*ü<f. »erftt)iebene (Sbelleute be* flurfftrften (unb ber Surfen)

fielen, barunter auo} £ruo}fe& 3afob, »eil er flc$ s« »* oorge»agt ^atte. Sana,

ftorrefponbena Äatfer ftarl V. 2, 377.

1) eie^e oben 2, 297.
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wegen ritterlidf) unb eljrtid) gefiorben. Unb alß baß ©efd&rei in baß Sager

fommen, baß gemein Sager aufgemeßt, ifjm ju SRettung eilenbß jugejogen,

aber ju fpat fommen, bod^ bermafceu an bie dürfen gefegt, baß fie bie*

felben biß wieberum gen $ßeftb gejagt, beren audfj Diel erlegt unb am &eim*

jieljen £errn Safobß feligen Seib, bo<$ ganj außgejogen unb geplttnbert,

mit in baß Sager gebraut. 3fi fetnetljalb bei mänmgltdf), bei 2>eutfd)en,

3talienern, Ungarn (benn er oon jebermann fonbem ©unft gehabt)

eine grofee ßfage entftanben unb lefctltcb burdf) t>iet tbeure ©rafen, Herren,

Stüter unb vom Stbet ju SBafeen in ber Äird&e im Sdfjlofe efjrlidf) ju ©rab

beftattet morben." 9?ad& einer $iograpl)ie Safobß, bie einfi im @<^eerif<^cn

Stroit) geroejen fein foll, wäre ber Hergang folgenber gewefen. 2llß ber

Slbjug oon ^Pcft^ befdjloffen gewefen, fjabe Safob im Unwillen, bafe 3Slaxh

graf Soad^im folange im gelb gelegen, oljne etwaß außjurid&ten, unb bafc

er baß Striegßoolf jämmerlich batte fierben unb Derberben fe^en müffen,

jidf) oeme^men lajfen, er wolle nid^t oerruefen, er tyabe benn mit einem

dürfen einen ©piefc gebrodf)en. ©r f)abe beftwegen einen ©olmetfdEjer in

baß türfif<be Sager gefanbt unb einen rittermäfeigen Surfen jum >$mu

fampf mit if)tn aller ©eutfd&en wegen ^eraußforbem laffen. 2)er $ok
metfd&er, ber ein JSerrätfjer gewefen, fjabe bie ©adfje auf 1 Uljr naefc

mittagß an einem Sonntag ridjtig gemalt 2lm genannten £age fei

Safob nacb bem SKorgeneffen mit fünf ober fed&ß feiner Liener unb fonft

jwei ober brei Sßerjonen fttd auf ben Sßlafc nafye bei Sßeftfc gerudft unb

tner biß fünf Stunben gewartet. SBie nun julefet bie dürfen audfj aufs

gejogen unb bie Liener balb gefeben, bafe eß niebt red&t jugefje unb bie

dürfen fid^ Raufen unb umringen motten unb befewegen jur Umfebr ge=

ratben, er aber alß ein fitfjner £err nidfjt gewollt, biß er felbfi gefe&en,

bafe er oerratfjen fei, worauf er feinen 2lbjug aufß Sager ju genommen.

2Bie nun fein Sßfcrb }U fd&wa<b, aber röfdfj geweßt, in einen ©raben mit

ifjm übergegangen, er oom 91ob gefommen unb auf ein anbereß Sßferb

fifcen wollen, fid& jum brittenmal im ©tegreif erhoben unb aber auß

©d&were feineß angetanen ßüriß unb bafe ber ©attel umgeloffen, fid^ nid&t

gar fjinauffd&wtngeu fönnen, julcfct bann einen ©dfjeufel in bie &öf)e ge-

braut, inbem ifl er bur<b einen dürfen übereilt unb hinten jum ©dfjurj

ein errennt, bafe er gefallen. 2lud(j etlid&e von ben Dienern fielen; barauf

fam baß ©efd&rei in baß Sager, eß würbe bort Särm gemad&t unb

in großer änja^l außgerüdt. S)a eß aber 3lbeub geworben, §at man

feinen Selb in ber ginflermfe nid^t erfennen fönnen, ba Ujm fiaupt unb

beibe £änbe abge^adt worben unb er blofe (entblöfet) auf ber SBalflatt

Digitized byGoogle



tütltjelms Kinber: 3<rt°k 303

gelegen. 2tm onbern 3Jiorgen würbe weitere Stadfjfud&e angeorbnet; ba ifb

er burdf) einen feiner SHener gefunben unb bei einem alten ©ti<$ am

regten Slrm unb einer SBunbe an einem ©d&enfel erfannt auf einen ©aut

gelaben unb im Setfein t>iel be$ Äriegöoolf« gen 2Ba$et in Ungarn in

eine Äapefle begraben worben.

SBägen mir atted ab, fo glauben mir ben Hergang und alfo

benfen §u bürfen. S3eim 2lbjug bes beutfd&en £eereö t>on ^fJefi^ bilbete

3afob mit einer flehten ©d&aar SReiter bie Queue beöfelbeu. Site bie

nadjrüdenben dürfen immer nityer beranfamen unb bie Slbjie&enben be*

töftigten, fo fteOte er jtd) mit ben ©einigen gegen bie Z&tt berfelben.

S)abei mag wo^l, wie bei folgern Slnlafe ganj natürlich unb bei gewöljn*

lid&en £anbeln ja regelmäßig, eine £eraudforberung ergangen fein, wa« bann

Slnlafe gab, baf$ fpäter in ber entfernten £eimat t)on einer regelred&ten

&erau$forberung jum ftmAtamtf gefd&rieben unb gefprodf>en mürbe. S)a

Safob mit ben ©einigen natürlich }u fd&wadf) mar, bem anrüdenben

Sürfenljeer gegenüber SBiberftonb ju letften, fud)te er bem beutfd&en &eer

nadjjueilen, fam babei mit feinem ^ferbe ju %aü unb rourbe fo t)on ben

dürfen ereilt unb mebergemad&t. Unterbeffen mar bie 9totb %atoU unb

ber ©einigen jmar t)on ben 3)eutf<$en bemerft unb tym ju &tlfe geeilt

roorben, aber ju fpät. 2luf bem $lafc, roo 3afob gefallen, fam ed bann

ju einem ©djarmüfcel jmifdjen dürfen unb 25eutfd&en, baö bis in bie

fpate 9tadjt hinein bauerte. 3n ber 9Za<$t jogen fid& bie dürfen roieber

jurüd, unb fo fonnten nun anbem £ag$ bie ©eutfdjjen i&re lobten be*

erbigen ober, roie 3afob, mitnehmen unb bem 9tang entfpred&enb beifefcen.

SBorfte&enbeS mar langft niebergefdjjrieben, ba fanb id^ in einem

»riefe befi Äarbinafe £ofiu$ an StantiScuö vom 25. Dftober 1542 au«

Ärafau folgenbed: „Slu$ Ungarn fommt fd^limme Äunbe. 33ergebltd& mar

bie 3Jlül)e, $eft!) ju erflurmen; ob burdj ©d&ulb ber gü&rer ober ©ol-

baten, ift ungewiß; aber in berfelben -Jiadjjt [(5.-6. Dftober)?], in

weld&er ber ©türm wrfudfjt rourbe, jog baö £eer flud&täf}nlidf> ab, wobei

^etruft Sßerennte oergeb(id) bagegen protefttrte unb bie glietyenbeu jum

©tet>en ju bringen fud&te, aud& bem Sefeljte&aber beö &eereö ftarfe Vor-

würfe gemalt &aben fotte. 2)ie dürfen festen ben glie^enben nadf) unb

griffen bie Slad&fjut (extremum agmen) an ; bafelbft fiel ber fefle 3Wann

(ibi cecidit vir strenuus) 3afob Xrudfrfefj, ber ©ruber Dtljo$, welker

tytx ate apofloltfdfjer Nuntius ifi unb und bas&onctl anfagt ©ein $aupt

^aben bie dürfen, ben übrigen Seib bie unfrigen. 2Me dürfen würben
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mit großem SBerluße jurücfgefd&lagen, ebenfo grofe aber foD aud) ber

aSerluft beö djriftlidfien $eere« fein.
1

)

3n bem obigen 9Wanufcript (int Sßolfegger ärdtfo) Reifet es

weiter : „SMefer fein (3afobs) efjrlicber lob ifl nid&t allein in beutfd&er

Nation, fonbern in Ungarn, ^Jolen unb 3taßen grofe erfd&oüen. Denn ate

gleidf) in berfelbigen $tit fein Sruber, Otto, Domherr ju ©peier unb

3lug$burg, ate ein 9?untiu« ber päpftl. £eifigfeit ju oerfünben bafi ©e-

neralconcil bei bem flömg ju ^olen ju Ärafau gewest, ift bie 3e^un9
£errn 3afob« e&rlidjen unb töbtlicfeen aibgangö bem Äönig jufommen,

melier fogleidj burdE) feinen äJicetanjler, ben SMfcfcof ju Slofcen, unb

anbere treffliebe 9tätbe foldjea obgemelbetem &errn Dttoni ftäglicher 2Beife

anjeigen (äffen, folgenbs tljn erforbert unb oor ganjem &ofgefiub mit

fleißigem erjagen rooljlgebadjtd §errn 3afobd feltgen rttterlid&er £(jaten

unb 2Bof)tyaften$ gnäbigft beflagt unb getröftet. Darauf Ejat wo&lge=

melbeter &err Otto eine efjrlid&e öegängnife ju Ärafau in ber oberften

beutfd&en ^farrfirefce gehalten, auf ber bie größten polnifd&en Herren unb

©belleute, fo bamate adba geroefen, in grofeer änjafjl erfdfjienen. golgenb*

ate roo^lemannter £err Ctto oon gebadeter polnijc&er Segation wieber gen

9tom fommen, tjat bie päpftl. $eiligfeit oielgemelte &errn %atobi feiigen

efirlic^en Abgang mit (Srjä^lung feiner mannlicben unb tapferen £f)aten

ganj gnäbigft unbtreulidb im Seifein oieler ÄarDinäle, 3Mjd&öfe unb auberer

beflagt, barauö bann mel)rgebadf)tem £errn %atob feiig unb feinem 3tamen

unb Stammen bei ben größten Häuptern unb oielen Nationen ein fonber-

lieb guter üluf erroacbjen, beffen Seele ber aßmadjtige ©Ott gnfibig unb

barnitjerjig fein motte. Slmen.

Safobs ©ernannt mar, wie fd&on oben gefagt, 3o^anna, ältefte

£od&ter be$ ©rafen ©telfriebrtdj oon £obenjolIern unb feiner ©ema^lin

Sofjanna, bie eine greiin oon SSerfel mar, oon Trüffel gebürtig unb im

^rauenjimmer ber Äönigin SJlaria, ber 3tegentin in 9tieberlanb, erjogen

morben. ©ie Ratten feine Äinber. SWadf) feinem $obe lebte feine SEBitme

juerfl bei tljrem ©d&nriegeroater ; ate aber JBttyelm (ber jüngere) 3of)anna,

bie £od&ter beö ©rafen griebridf} oon gürftenberg, beirat^ete, jog fie nad&

SWengen in ba« trud&fefftfd&e £au$, ba& tyr aßitt^um mar. *) 25iefe Über-

1) Hosii epist. 1, 119.

2) 3immcrif$e tyxomt 3, 480 f. 2)tefed ^aud famt (Steuer unb (Kartfit

31t Mengen bei ber &tr$e toar t^r fc^on im $eivat$*brief aW ffittrmenfiö ange-

arfefen »orben.
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fieblung bürfte 1543 ftattgefunben Ijaben; tm folgenben 3a^re erft

Iciflcte fic bcn feierlid&en aSerjid&t auf alle 3<>neni'fd)e ©rbgered&tig^

feit.
1
) 3n SWengen f<$eint fie ein nobles £aus geführt ju tyaben; benn

ibr ©d&iotegeroater SBüfielm \afy ftdf) am 14. Dftober 1546 oeranta&t,

tfjr oon Überlingen aus wegen if^rcö trielen SraudjenS unb ©d&ulben=

mad&ens SBorfleflungen ju mad&en. 2
) Sie ftarb am 23. 3uni eines im»

genannten 3al)re$. 8
)

Safob Ijatte „in 3cit feines Seben« lebigen ©taubes einen natürlid&en

©oljn 3atob" befommen. 2lud& biefer toarb jugleidf) mit ben natürlichen

Äinbern feines ÖruberS ßljriftopl) (ftelje oben 2, 294) am 18. gebruar 1555

oon ftönig gerbinanb als %atob oon £f)amtenburg in ben 2lbelsflanb

erhoben. Xm 19. 3anuar 1562 fd&rieb Äarbinal Dtto an feinen SJruber:

9iad^bem ©ott feinen SSogt ju Äod&enburg, Od oon 9leifd&ad(), aus biefem

Sammerttjal abgerufen, fjabe er bteS 2lmt bem 3afob oon 23)anncnburg

oerlieljen. 2tbreffat motte if)n in gnäbigem Sefe^I tyaben, audf) bas Öefte

mit tym tljun unb mit einer ©teuer unb #Ufe, bamit er fidf) beflo beffer

einrichten fönue, ntd&t oerlaffen.
4
) Demfelben mar aber bis 1566 „ju

feiner jeitltd&en 9faf)rung unb Unterhaltung feine gürforg gejdf)el)en",

toefeljalb tt)m, feiner §rau unb feinen Äinbern am 3. 3uni 1566 bie

SBormflnber ber Äinber 2Bül)elmS bes jüngern 1000 fL besie&ungsroeife

50 fL 3ins baoon oerfd&rieben. 3lflein 1576 Ratten 3Bil()elmS bes

jüngern ©öfjne bie ©adf)e nod& nidfjt in 9Wd^tigfeit gebraut unb $afob

oon ftljannenbnrg nodf) 200 fL Unfoflten aufgemenbet 3lm 2. SWoo. 1580

tourbe oon ben SRetd&Serbtrud&feffen Äarl, ©jrifiopf) unb gerbmanb obige

SBerfdfjretbung oom 3. 3uni 1566 erneuert, gfinf %a1)xt barnad& fd&rieb

3afob oon Xljannenburg, etdfjftäbtifd&er 3lmtmann ju ggenljaus (au<$

(Sggen&aufen gefdjjrieben) an Sleid^derbtrud^fefe ©bnftopl) toegen feines

9ted)tsl)anbels (Seja&Iung biefes 3wfe«?) ju SHottmeil. $afob oon

2^annenburg ttfnterlteB aus feiner ©Ije mit ©milie, einer geborenen

eiäfin, jroei Söd&ter: <Supt)rofone, fpater ©ema&ltn beS #ans ©d&mtb

1) Originafutfunben im $o$en3ottern«$e$ingeii unb ®igmaringif<$en

«r<$to 61 u. 66.

2) ©rief im fürfil. 2$urn* unb fcajiÄ'fd&en tlrd&to in @$cer.

3) SRanufcript 151 im ©taat8ar($to in Stuttgart mit Berufung auf ba«

@eelbu$ au (Stetten.

4) Original im $$urn unb £a£iS'f<§en 3r$U> in <5<$eer 4, 16.

1*4*}"» 6rfd>i$tt von lDaIM»urg II. 20
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t>on Seuteröfjaufen, unb 2lmta SWaria, roeldje c. 1590 bcn iganö Sljriftopf)

©teuerer ju ?peter8auradj (in ber 9JJarfgraffd&aft 33ranbenburg unfern

2ln§bad)) f)etratf)ete, wobei bte Jgodjjett im ©<f)lofe ju ©djeer gegolten

rourbe. 1612 quittirte fte fiatt i&rer alten 2Jtutter <SmUte für obige

50 fL 3in«. ©te ftarb ben 19. Januar 1618 o^ne ßmber. 1

)

1) Urfunben im 5E$urn unb fcajte'Wen Är^iö in <S$eer, im fürfll.

Sttrfla^'fc&cn 2fr$to itt Äi&legg unb im @cniorat8ar($to bereit in 2Bnr$a<§.
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Wilhäm H.,

immer bcr jüngere genannt, um ihn von feinem 33ater, mit

bem er lange gleichjetttg roirfte, ju unterfdfjeiben, mar geboren am
6. fllärj 1518 nad&tß 10 t

/A U£jr. ^ropft Slbam von SBalbfee, Barbara

©tetn, geborene oon 9tedE)berg, unb Slgatha von 33pren, geborene von

gröberg, ^oben ihn auß ber Saufe. 1

) grfih fd&on mürbe er jum

©tubium angehalten. SDer :$urifl Dr. Sufaß Sanbftrafe mar fein erfter

Sehrer. 2lcht %a\)xi alt fam er auf bie Uniocrfität nach Bübingen, roo

er fid^ am 17. 3)tai 1526 unter bem Sieftor Dr. $etruß Srunn in*

feribierte.
2
) 3m folgenben Satire ging er mit feinem Öruber Dtto unb

mit Joachim 9Künfinger, einem ©ohne beß nrirtembergif<hen Äanjlerß

Sofeph 3Rttnfinger, roelch legerer mit feinem SBater eng befreunbet mar,

nach Dole in 33urgunb unb oon ba 1531 nach ^Jabua unb Sßaoia in

Stalten. £ier lernten fie unter Stufficht unb Settung beß fchon er^

mä^nten Dr. ftmbftrajj nicht nur f^raitjöfifd^ unb 3taüemj<h, fonbern

auch namentlich bei bem berühmten 9te<^töle^rer Slnbreaß Sllciatuß baß

römiid&e Utecht foroie anbere 2Biffenf<haften unb bie ritterlichen Übungen.

Äleine 2lußflüge in bie Umgebung, nach Senebig 3
) u. f. ro., machten ihn

noch genauer mit ben italienifchen ©Uten unb ©ebräudjen befannt. @ß

mar ein fd&öneß Sebeu, fchön nicht blofe megen ber herrlichen ©efilbe

Staßenß, fonbern fchön megen beß nnffenfd&aftlichen fiebenß unb ©trebenß.

25er ^oftneifter, Sanbftrafe, ein tüchtiger Surift, ber fich nachher alß

Slboofat am Sleichßfammergericht nieberliefj, Joachim 9Hünfinger, ber ben

1) Ältc 3(ufeei<$nung auf Pergament im ffirfll. Söurgad^'f^cn Hrdju'ö

in fti&legg.

2) Matricula almae Univers. Tuwing. ©. 639; Sruftuö 2, 216 $at

ben 6. 2Rai 1526.

3) $>ier, woljin er ton $abua auß $u ber fjeierlt^teit ber $ermä§limg

be* 3)ogen mit bem abriatifd^cn SWeer gelommen war, würben er, öanbflrajj, 9ftün-

fuiger u. f. w., einer (Einlabung 2)eutfa)er folgenb, in ben Soguncn überfahren. @ie

fielen in'ß 2Reer, würben aber wieber gerettet unb famen anbern £agß wieber nadj

$abua jurücf.

20*

Digitized byGoogle



308 €rj*er (Effert. Die 3atobtf<he £inte oon ^2*—1566. IPtlljelm b. j.

2Bei$heit«}ahn mit auf bic 2Bett gebraut hatte,
1
) fpäter berühmter SRed&t«*

gelehrter, btlbeten ben täglichen Umgang SBUhelm«. 3)afj btefer ^icr jidj

tud^tig uam entließ im 3tattenif<hen außbilbete, ge^t au« einem Sriefe

heroor, ben Dr. äanbffrafj am 26. 3uni 1537 von Speier aus an ihn

ridjtete. @r fiberfd&idtte ihm (SBilhelm), feinem SHäcen, ein ©ebid^t, baö

neuli<h einer, fo ihm (2BUf)elm) fefjr ergeben fei, gemalt tyabe. <5r

finbe basfetbe ganj vortrefflich; ob eö aber berart fei, bafc eft bem

tialienifchen ©eift (Italorum ingeniis) entfpred&e, „weifet bu beffer ald

id& ; fdfjreibe mir befehalb beine Änfi^t barüber !"*)

SSon Italien jurüdgefe&rt hielt fich 2Bilh*lm )unö($fl bei feinem

SSater auf, ber i^n im SBaffenhanbwerf, in höftfd&er ©ttte unb in Sie*

gierungd- unb 93erwaltung«gefdhäften weiter ausbilbete unb zeitweilig

aud& mit feiner ©teflfoertretung betraute. -Hadder begab er fid& an ben

£of unb in ben S)ienfl Jtönig gerbtnanbfl. 9JHt biefem mar er im Sit*

fang be« 3af)reö 1540 in Sßrag, im Sommer barauf in Hagenau. 3$on

^ier aus tooQte er feinen SSater in Sdfjeer befugen. SMefer aber toiber-

rieth eö ihm wegen Unfi^ertieit ber 2Bege; feinem Äned&te feien jwifd&en

2Betl unb Arrenberg fein 6<hwert unb ©elb genommen worben. 2tn

jwet Orten fei SReiterei, bie auf ihn unb feine« ©feigen warten; er folle

be^afb am &of be$ Äönig« bleiben unb ftd& nid&t vom Raufen ab*

fonbern. &üten fotte er fich höNPtfä$ttd) t>or bem Äinjigerthale unb vor

bem SBirtemberger Sanbe. 8
)

@nbe Suni 1542 berichtete SBühelm üon Sßlen au« jeinem

3Sater über bie 5trieg$rüfhmgen gegen bie dürfen unb über bie äbjtd&t

beö ßönigs, felbft in
T

« %tlb ju jtehen. £>abei machte auch er fich bereit,

benfelben bahin ju begleiten. Slm 5. 3uli fehtefte er feinem SBater weitere

Seridfjte unb melbete ihm, bafe er feine Sßferbe unb feine SRflflung er*

galten fyabz. allein ftatt in ben 5trieg nahm ihn ber Äönig mit nach

Dürnberg/) wohin er, wie fchon oben (2, 300) angegeben, bie gürfien §u

1) (Sruftu* 2, 89 berietet, bafj bcrfclbc mit einem 3a$n auf bie SBelt

gefommen fei; ob mit bem 2Bet£$eit£$a$n, ift natürlich ni$t gefagt

2) Original im fürfH. £burn unb SartS'f^eit Zxfyt) in @$eer.

3) Driginalbriefe oon ©ater unb @o$n im fürftt. 2$urn unb £ari*'f(hen

tCrc^tt» in &tytx.

4) ©riefe im förfU. S$urn unb XariÄ^en «r^to in <&heer. 8ergl.

Sanften 3, 468.
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einem Xage emgelaben fjatte. ®te ajerljanblungen jogen ft<$ bis 6nbe

3tugufl l)in, ol)ne red&ten ©rfolg ju tjaben. 33on Dürnberg au$ ging

SBityelm mit bem Äönige toieber nadj 2Bten jurücf. £ier oerbürgte er

fid^ für üMarfgraf Qoadjün oon Sranbenburg bei (SraSmuö 9totf) oon

Ulm für 2500 ff. 3n feinem ©djabloabrief oom 28. Oft. 1542 nennt

ber ÜHarfgraf tyn ©r. fönigl. SWajeftät 9Runbfd)enf. 1

) £ier am £ofe bes

Äönig« fdjetot 2Bilf>elm jtemltd) oorne&m aufgetreten ju fein. SDte

3immerifd&e ©(jrouif berietet (3, 402), bafc e* barob ju auöeinanber^

fefcungen jtoifdien SBater nnb ©of^n gefommen fei, „toeil ber alt £err

oermeinen wollt," fein ©oljn tjabe bafelbft ju oiel gebraust. $n ber

$f)at weifen jtoei ©$abloöbriefe, bie er am 12. Stagufi 1541 unb

26. SWärj 1543 bem 3oö 9ftflau$ ju £ol>enjoflern gegeben, au$, bafe er

baö erfiemal 400 fL bei £einrid> oon ©tofcingen, ba$ jioettemal 800 fL

bei 2Bill)etm oon ©tofctngen entlehnt &at. ©raf Sodann SBerner oon

3immern fott SSater unb ©o^n toieber oerfö^nt unb fid) erboten ^aben,

Unterem eine namhafte Summe ®elbö jujufefcen.
2
)

»m 27. Sprit 1543 fanb eine &etrat$abrebe ftatt jtotfdjen 2Btk

Ijelm bem jüngern unb 3of)anna, Softer be$ ©rafen gftebrid) oon gürften*

berg.8) ®ie SBraut erhielt als ©fiefteuer 2000 fL Srtefe foroie 2000 fL

SBtberlage, 1000 fL SWorgengabe, 400 fL für bie faljrenbe £abe, 40 fL

jöbrltd) für £otj, toenn biefeS, foioeit nötljig, nidjt in natura geliefert

toerbe, oerfi^erten SBilljelm, SBater nnb ©o&n, am 30. 3uni 1544 auf

il)r eigenes S)orf &erberttngen unb beffen 9tufeungen. Site SBitttoenfifc

rourbe ba$ tru$feffifd)e £auö in ©aulgau befHmmt.4) 3m %ai)xt 1543

beftellte tyn fein S3ruber Dtto, Öifäof oon Sfagsburg, gegen ein jäljr*

lid^efi SHenftgelb oon 300 fL, ba& er in eigener Sßerfon unb mit fed&ö

1) $ibitn. Stopxt im £rau<$burger 9fv$to in 3«1-

2) fyinmtnfät £$ronif 3, 402; bie @(§ablo8briefe im ^oljenjottern^ed&inger

Ztdfit) in Sigmartngen.

3) Original im $rau<$6urger atrd^iö in 3cil. 3m Sd&eerer £r$to flnbet

fta) au<$ no$ bie Orbnung, wie fxc 1543 bei ber $eimfü$rung beS föei<$Ser&tru$*

feffen SBif^elm gehalten nmrbe.

4) Original im 2$urn unb 5£ari3'f#en %xtyt) in §$ecr. 9lac§ einer

Urfunbc im @$to§ 3c^cr 8r<$fo ^atte biefe ©iberlcgung unb $crft<$erung Don

Seite ffiityelm* bc* Jüngern erfl am 14. 3fuli 1552 jtottgefunben. 3o$anna na$m aber

atö SBittroc i^ren Hufent^alt in Süiengcn, wo fte qu$ flarb, »ic toix fpöter feljen

»erben. 3f^r Sergi^tbrief ifl batirt öom 3. Woöembcr 1544. Original im #o$en-

3ollern*^e(^inger 2lra)iö.
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gerüfieten sterben in beö Sifdfjofß unb ©tiftö ©ad&en erfd&einen, bei

anbern Sa^cn ober Ärtegöjügen aber einen ©beimann mit fed&3 ge-

rüfteten ^ferben Riefen foHe*
1
)

3m gebruar 1544 begann ber -KeidEjötag ju Speier. Diefem

wohnte aud) Xrudf)fefj 2Bilf>elm ber jüngere an, aber, roie e$ fd&eüit,

nid&t im ©efolge beä ßönigä, fonbern im Auftrage feine« 33ater$, bem er

am 12. SDJärj 33erid)t erftattete.
2
) SDarnad) tjatte er fjauptfäd&üdf) wegen

Süngerung ber SReidjSanlagen unb wegen ber ©jemption be$ Älofterö

3§np tfjätig ju fein. 2lud& naljm er fidf) jeljr bes Dnfefe feiner grau,

beö ©rafen SBilfjelm von prftenberg, ber bamalö in franjöftfd&er ®e*

fangenfd&aft fdEjmad&tete, an. 3
)

3n ber näcbften 3^* bem ©peirer £age tjtelt fid^ SBil&elm

ju £auie auf,
4
) blieb jebodE) föniglid&er 9latl) unb 9Kunbfd)enf.

3m ©dfjmalfalbtfdfjen ihriege führte er bem Äaifer auf fein unb

feines SBaterS Äoften Detter ju. 3tnfangö 3lugufi jog er bamit juglei^

mit feinem ©djunegeriMter, bem ©rafen griebridf) von gürftenberg, über

Sregenj naä) Äufftein. 3^ ber golge mar er feines ©djroiegeroaterS,

„beö obriften gänbridf)§ leiitenambt auf beö reidjs Ijauptfanen"*) Gnbe

Sluguft fanbte tyn ber Äaifer nad& Gid&ftäbt. Den 3roecf feiner ©enbung

erfahren mir aus einem ©riefe, ben fein ©ruber, Äarbinal Otto, am
1. ©eptember 1546 von Swjolftabt au$ an il)n fdfjrieb: „Sin fceut felbft

bei ber faiferlidjen aWajcflät geroefen, um eigentlich ju erfahren, ma3

euer Sefe^l ift. 3Jun finbe u$, bafe 3f)re SJiajeftät @ud& fonberlidf) gnabig

ift unb vox anbern ein Vertrauen in 6ud& Ijat unb ^at ©ud& befonbers

beferoegen nad& ©idjftäbt gefd&idft, bamit 3^ ton Mttyn unb bürgern

1) @#eerer Acta extradita.

2) Original im 2#urn unb £ari$'f($en 9lr<$iö in @$cer. (Sr fagt barin,

ber Äönig mit ben beiben $rin§en fei geftem SWorgen angetommen. 3>icfc 8u$*

bvucfSroeife aber legt bie Annahme natye, bag Süfjelm fa>n üorljer bort mar.

3) Papiers d' fitat du Cardinal de Granvelle 3, 47 f.

4) 31m 21. 3fuli 1546 erfu^te er t?on <5t$eer au« bie 2tabt Wieblingen,

einen fcrmbrufler, ber tyn unb feine €<$ieggefeilen fo woljl öerforgt, bag er e$ ntd^t

gu beffern roügte, unb ber Wieblingend ©djüfcen mit aller $ilfe, tpaS einem ©ogner

gufteljt, gar tooljl öerfeljen famt, al<8 Hrmbrufter an$uneljmen, bamit er iljn aua) an

ber £anb tyabe. Rotnlus inquisitionis in ftnnSbrud @. 500.

5) <£r führte alfo für ®raf gfriebric^ öon ftürftenberg ba« $Rei#$6anner

unb erhielt bafür monatlich 24 fl. 8rieg8aften in ftnnSbrucf. SJergl. ©aumann,

®ef$. be« »Hgdu« 3, 155; ^appen^eim* S:ru^feffena^ronif l
r
131.
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bafelbft ernfißdfj jufpre<$et unb 6ud& über bcn erlittenen ©dfjaben er*

funbigt, benfelben anjeiget, bafe 3f|re SWajeftät benfelben erftatte unb bie

Übeltäter jtrafen roofle, unb bafe 3^r batjin mit i£nen fjanbelt, bafe bie

©d&ftäbtifdfjen für fidf) nidfjts gewaltiges gegen bie Äatfer'fcljen oor*

nehmen, fonbern bei 3f)rer 2)Iajeftät, road übefe ifjnen jufte^t, anzeigen,

fo will 3^re 3)?ajeftat als ein geregter Äatfer ein foldfjeß ©nfeljen tyun,

bafc niemanb billig flagen fofl. SBeiter tyitte 3^re 3Jlajefiat gerne, bafe

3ftr ftete unb genriffe Äunbfdfjaft in ber geinbe Sager matten unb hierin

©u<$8 anfeilen, roo ber geinb fei, rca$ er tfjue, n>a$ er oor^abe u. f. n>.

— gibt 3flat&fdf)lage, wie er bies ausführen folle — . 3df) fjoffe, bafe

3f)r hierin allen möglid&en gleife bermafjen amuenbet, bamit 3$re 3Waj[cftät

fetye, bafe 30* *ta treu trud£)feffifd& ©emtttf) tjabet, unb atteö gleich

berietet, benn ber fatferlid&en sDtajeftät (Sigenfdfjaft ifl, gar fleifetg 2ldE)t

ju fjaben, wie ftd& ein jeber mit ©^reiben ober anberer 2lu§ridjtung

fleifeig erjeigt, unb bringt bei 3!)rer 3Kajefiät ein(en) weit für fid& ober

Ijinber ftd)." SBttyelm fd&eint biefe SBinfe feines Dnfefe getreu befolgt ju

fjaben, benn am 17. September fonnte tljm biefer fdjretben: „£abe ©uere

beiben ©dfjreiben empfangen unb baju getefen, roaö 3f)r ber raiferlidfjen

3Rajeftöt gefdf)rieben, pnbe allen möglid&en gletfe unb tfi audf) Q^re 9Jtaje*

ftät roofjl iufrieben mit @udf) ; Ijab audf) baljtn gebanbelt, bafe 3^re 3Jtajeftöt

6ud[} nrieber fat baö Sager jurüdfrufen wirb. In summa: 3$re SJtajeftät

fann nidf)t genug oon (Surem §leifc fagen. ©d)idfe ®n<f) bie faiferlidfje

2lntroort unb äbforberung 1
) unb ratl) @ud&, bafe $ljr gute Drbnung aller

Äunbfdjaft geben unb ©udfj fürberlidj nrieber ^erttjueb. 3$ fd&reib hiermit

ben ©id&ftäbtifd&en 3?ätt>en, bafe fie @u<§ mit guten SBegfüljrern, bie @ud&

fidler ^erbringen, t>erfel)en."
2
)

2Bill>elm fetjrte jurücf in« fatferlidjje Sager unb waltete feine«

2tmte§ als Sieutenant beß 5Heid)$fäf>nbridf}8. SKitte SDejember gebadete er

^eimjufef)ren. ®a fd&rieb üjm aber fein Sruber Dtto am 21. SDejember,

„bafe 3&r euren 2lbf<f)teb ober ©rlaubniB oon ber römijdfj faiferttdfjen

SRajeftöt ju nehmen oorl)aben$, gebenft und biefer 3eit ni$t tljunlicf),

1) J546 @ept. 15. 3m ftelblager bei ^Jngolpabt. äaifer JTarl V. an

Äei^ci'btmd^feß SBityelm ben Jüngern brüdtt i^m mit (einen Verrichtungen gu ©ic^fiäbt

feine 3»f™tont}eit au«. 2)erfefte fott Veranftaltung treffen, baß gute Jfunbfa^aft auf

bie fd)malfalbifc$cn Raufen gehalten werbe unb $urücflommen. Äiglcgger SCra^iö 12.

2) Originale im fürfU. Xfjum unb XariÄ'f^en Ärd^iö in @<$eer 5, 7 u. b, 8.
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3\2 <2rfter (Eljeil. Die Jafobifdfe £iiite von {566. UWljelm b. j.

benn e$ finb beä Jtaifers Äriegöfad&en bermafeen gefd&affen, bafe 3f)re

9JJajeftät nunmehr it>re getreuen Liener billig mit ©naben bebenfett

fotten unb werben unb Sud) ob Meiern unjeitigen 33egeljren unb 2lbs

fdf)ieb nid)t nur feine ©rgö&ung ber getreuen Utende unb aufgewenbeten

Äoften, fonbern andf) Ungnabe erfolgen mödf)te. £abt 3()r Sefdbmerbe

über bie Unfoften wegen ber Siele ©urer ^ferbe, bann fd&icft welche nadfj

&aufe unb bleibet mit wenigen gerben am &ofe." $m\ £age barauf

fd&rieb tym berfelbe wteber: „Seileibe foflt Sftr <5ud& jefct ntdf)t nom &of

tf)un, unb fo %l)t jumel fettet, fd&icft mir einen XfjtH; bie will idf) gen

Söflingen in bie Sefafeung legen." 1

)

?luf btefe« f)tn blieb SBilljelm im Sager bes ftatferS unb be-

gleitete benfelben auf feinem 3wge über £eilbronn bi$ Ulm. S3on Ijier

aus begab er fidf) ©nbe Januar na<$ <pau}e. 6r naljm babei ben Auftrag

mit, bie ©tabt Äonflanj ju bewegen, fi<$ bem Äaifer ju unterwerfen.

Die« t>erurfadf)te ibm t>erfd)iebene ©efdfjäfte mit 33otfdf)aften u. f. w., ba

fid& Äonflanj ben Anträgen nidfjt geneigt jeigte, obgleich Süityelm bef ©tabt

twrfleflen liefe, bafe fie allein ber faiferlidfjen 9Jtadf)t nidfjt wiberflefjen fönne.

als tym audE) nodE) ber faiferlidfje Äanjler ©ranoeUa, mit bem er 2Jiüte

gebruar in SRieblingen jufammentraf, feine Sterwunberung ausbräche

barüber, baß bie ßonftonjer fo lange (mit ber Unterwerfung) ausbleiben,

fo betrieb er bie ©ad&e nodf) energifdjer unb liefe ben geheimen 9tatf) oon

ßonflanj am 13. $ebruar 1547 eintaben, ju iljm eine ©efanbtfd&aft nad)

§etligenberg, wotyn er fjeute reite, ober nadf) ©alem ober nadf) Überlingen

ju fdfjidfen unb mit tf)m über bie ©adfje ju reben. ®ie „^eimli^en" er=

Märten ba$ für unmöglid^, weil fie franf ober ju alt feien unb olpte

SBiffen ber SHätye hierin nid&t Ijanbeln fönnen. Srudfjfefe SBil^elm fofle

tynen bie „2lrtifel" (Sebingungen ber Sluöföljnung) jufdfjicfen. SBityelm

tljat bies. Cbgleidf) in biefen 3trtifeln auögebrücft war, baft bie Äon^

flanjer bei iljrer Religion bleiben bürfen unb mdjt übermäfeige ©träfe

jaulen müffen, unb obgleidf) fidf) 2Btll)elm erbot, famt bem ©rafen ftriebridj

von gürftenberg i^nen mit allem SBiHen fyiebei ju Reifen, fo fonnte er

nidfjtö erreichen.
2
) £er 5laifer faf) fidf) in golge beffen genötigt, gegen

bie Äonftanjer energifdfjer twrjugefjen. 3lm 8. Ottober 1547 fd&rieb er

1) Originale im fürfU. 2$nrn unb SajriS'föcn %xd)\r> in @<$ecr 4, 29 n. 5, 60,

2) @ie$e $Reformation*atten in tfonftang.
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t)on 2lug$burg aus an bie SJeid&ßerbtrud&feffen unb gretfjerren von 2Balb*

bürg, bic Äonftanjer fjabeu fidj) vom legten ßrieg ^er nod) nid^t untere

morfen, roäfjrenb bic anbern £5erjeil)ung gefudfjt unb gcfunben

(>aben. Sic (bic 2lbreffaten) foflen biefelben in iljre $errfdjaften nid&t

einlaffen, tynen feinen Slufentljalt geben, auä) ifjre dienten, ©ülten unb

3infe ntd&t folgen (äffen unb btes ebenfalls bei tfjren Untertanen

burd&fü^ren. 1

)

SBüfjefm fdfjeint ftdE) nid&t blofe wegen biefer SBertyanbtungen in'ö

Dberlanb begeben ju tyaben, fonbern triel metjr, um fidf) für ben neuen

Äriegsgug beö Äaiferö ju ruften. 3)enn am 17. gebruar fd&rieb tym

fein ©ruber Dtto: „3$ oernimm, roie 3$r roiQend feib, ®udj auf einen

fünftigen 3ug ju rüften". . .; er fofle feines 33ater$, feiner &au$frau u. f. n>.

gebenfen unb bem gangen Stamme unb 9Jamen gu gut nid&t gefjen.*) @r

fdjeint biefe SWatjnung befolgt ju t>aben. $afür fjatte er bann ben oben

(2, 231 f.) fd&on gefd&Uberten Auftrag be$ Äaiferfi wegen Erneuerung be$

©d&mäbtfd&eu Sunbeö auszuführen. 3)abei geigte er fidb fo tüd&tig unb ge*

fd&äftegeroanbt unb gewann fo feljr bie allgemeine £od&a<Jjtung, bafe H)n

bie „gemeinen ©rafen unb Herren im Sanbe gu Sdjroaben" gu ttyrem

Vertreter auf bem fünftigen 9tet<$$tage erforen.8)

Slber ni<$t nur bei feinen ©tanbesgenoffen Ijatte 2BUf)elm 9lnerfennung

gefunben, fonbem no<$ met)r bei bem Äaifer. 2)iefer nafcm tyn unter feine

Stöt&e auf unb betraute tyn tmeberfjoft mit biplomatifdfjen ©enbungen.

2m 9. 3uü 1548, nadf) bem Xobe beö Äönigö ©igmunb L in $oten,

gab er i&m 4
) ben Auftrag, ber öeifefcung beßfelben als ©tefltoertreter bes

Äaifer« anguwoljnen, ber SBittroe unb bem ©oljne besfelben feine ^erj-

ttd&fte S^eUnaljme ausgubrüdfen unb fie jeiner fortbauernben greunbfd&aft

unb ßiebe ju oerfid&ern, audfj ben g}rin}effinnen foHe er conboliren. 3Jlit

1) Original im ffiolfegger Slrdfrto.

2) Original im fürftt. £urn unb £ari*'f($en $r<$to in @$ecr 5, 4.

3) darüber fpraa) flarbinal Otto, bem er e§ mitgeteilt Ijattc, am
2. «ugutf 1547 feine greubc au*. ftürfH. fcljurn unb £ari3'f*e* fcrdfrto in

@$ecr 4, 37.

4) 3)ie 3fnfrruftion if* Dom 9. (Juli batirt ; bie «breife erfolgte am 10. 3uli

;

öergl. $aw>enljeim, £ru<$feffifa)e Gljronir 2, 94 ; Cang, @taatspapiere gur ®efa)i$te

be* JTaifer« ttarl V., ©i&liotycf be* literarifc^en »ercin* in Stuttgart XI, »anb,

©. 424; Sang, florrefponbeng Äaijer Itarl* V. 2, 614—616,
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bcn cmbern Stäuben bes Sietdjs fotlc er berart ftd& benehmen, bafc fte

barauS erlernten, ber ftatfer liebe bic Um>erfet)rtljett Ujres Steid&es, jatyle

tfjren 5töntg unter feine üoraügßdfjften ^reunbe unb roünfdfje nid&ts meljr,

als bafj fte alle tyre ©ebanfeu ad christianae reipublicae tranquilli-

tateni conferrent, auf ber il>r eigenes unb bes pohnfdfjen Äönigreid&eS

©lüdf unb 2Bot)l beruhe, ^n gleicher SBeife fotlc er ftd& aud) bem

Äanjfer unb ben beiben Heerführern gegenüber, an bie er aud) ßonbolenj^

briefe mitbefam, ausfpred&en. äBttyelm führte biefe Aufträge nadj) aßen

©eiten ffixx genau, geroiffeuf)aft unb mit grofeem ©efdfjtdf aus. 93om Äönig

unb ber ÄömgimäBitroe würbe er böcf)ft gnabig unb efjrenooü aufge*

nommen, oon ben SBornetymen bes Äönigs befugt, feftlidf) bennrt^et unb

reidf) befdjentt; furj, alles wetteiferte, tyn unb in iljm bie ^erfon bes

Äaifers jn ef)ren. 21m 4. Sluguft erhielt er enbüdf) bie 2lbfd)iebsaubtenj

beim Äönig unb feierlidfjes ©eleite bis an bie ©renje dolens. 6r reifte

nadE) 2lugs6urg, dou roo er ausgegangen mar, jurücf unb fdftfcfte, meil er

bafelbft ben Äaifer nid&t metyr traf, einen jiemlidf) ausfü&rlidjen Seridjt

an benfelben ein.
1

) $n Augsburg I)atte SBil^elm üorljer bem 9?eidf)Stage

angeroofjnt, mobei er im bortigen roalbburgifdfjen Xrudhfeffen-^ofe abge*

ftiegen mar.') $ier Ijatte er aud& ben Domprebiger Sodann gabri fennen

gelernt unb fo für fWE) eingenommen, bafe biefer i&m am 1. ©ept. 1548

eine ©dfjrift roibmete. 8
) gabri fagt babei, SBil&elm f)abe ben Slbel unb

bie frommen ©itten feiner SBtynen jum fünften äusbrudf gebraut, fo

bafe nicfjt nur ade bie ©rlaudjtyeit feines ©efd)leci&tes berounbern, fonbern

aud(j ber fromme Äaifer unb ber römifd&e Äönig bie ungetrübte 9ieint)eit,

i'auterfeit unb Jreue feines ©emütt)es oerejjren unb tyodfjljalten.

2lm 6. Slugufi 1548 mar flonftanj wegen feiner äßiberfpenftig=

feit oom Äaifer in bie SHeidfjSadEjt erflärt morben. Dbgleid) bie ©tabt

einen ©türm oon ©paniern unb anberem Äriegsoolf abfd&lug, mufete fte

ftd) fcbliefelidfj bodf) ergeben unb bem &aufe £>ftreid& ©eljorfam unb dtixfc

fetyr jum alten ©tauben fdfjroören. 2luf Anfügen Äönig gerbinanbs ab-

folmerte $arl V. 1549 bie ©tabt üon ber 2ldjt, na^m fie roieber ju Bulben

unb ©naben an unb geftattete bie SHüdgabe ber eingebogenen ©üter;

1) @ie$e bic »ften barüber in <pappenl)eim$ $ru$feffen*(£l)voiüf 2, 03—122.

2) »ergl. 3tmmerif<$e <£$romf 4, 25.

3) 3)cr Xitel ber ©d^rift ^eigt : Quod Fides esse possit sine Chat i-

tate expositio pia et cat»olica, »ergl. flatljoUf, g[a^rg. 1892 6. 32 Wotc 3.
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bo<$ ^atte bic ©tabt oor gerbinanb ober feinen Äommiffaren fufefättige

abbitte ju (elften. 3lm 15. 2luguft 1549 f<$rieb gerbinanb an feinen

9?att> Sßityelm ben jüngeren, er I)abe Ujn, fomie bie ©rafen griebridf) oon

ftfirftenberg unb &aug oon ffllontfort in biefer ©ad&e ju ßonumffären er*

nannt, alfo bafe fic aüe brei ober bodf) jroet oon it>nen biefe ©adtje Der*

rieten follen. ©ie follen ftdj) mit einonber eine* £age$ Dergleichen, nadfj

Äonfianj ftclj verfügen, bort ben gufefall entgegennehmen unb bie äbfo*

lution unb SRefHtution ooflfüfjren.
1

)

3n biefen unb ben folgenben Sauren Ijielt fidf) SBityelm, ba fein

SBater fd&on alt war, audfj nod) mand&mal roegen faiferlid&en ober fönig=

Üd&en Äommijfionen abroefenb fein mußte, ju beffen Unterftüfeung unb

©tellt)ertretung ju #aufe auf.
2
) SBityrenb beS gürfienfrieg* 1552 befanb

er fidf) auf ber gefte £raud&burg (fiefje oben 2, 240). Äurj barnadf) ftnben

mir il)n in Stabolfjeff, o^ue ftrottfü im auftrage Äönig gerbinanbö.5)

<3m folgenben Sa^re mar ba$ 3(mt eines Sanboogta ju @nftef>eim neu

ju befefcen. $)te oberdftreid&ifd&e Regierung in Qnsbrucf fdjlug ^ieju bie

©rafen griebrtdj) ju gürftenberg unb ©eorg oon #elfenflein, fomie unfern

Xrud&feffen SBityelm t>or.
4
)

2Bie mir oben (2, 231) ermahnt, fyttte Äaifer Äarl V. fd&on

1547 an ber (Srneucrung be$ ©df)mäbtfdf)en 33unbe$ gearbeitet; baran

follte ftdE) ein fäd&ftfd&er fd&tteßen. 2)a biefer *ßlan bamalö nicf)t burdf)*

ging, fo behielt iljn ber Äaifer audfj in ben folgenben 3al>ren immer noef)

fefi im 3luge. Km 27. gebruar 1553 befahl er ben ©töbten be« ©d)roä*

bifd&en unb 23aierifdf)en Äreifeö, am 5. Slpril ju 3Memmingen megen eine«

Sunbeö ju oertyanbeln. ©erfelbe follte umfd&Uejjen ben Äaifer, ben <5r§s

btfd&of von ©aljburg, ben 23ifdf>of oon 2lug$burg, fobann öaiern, SBirtemberg,

1) Original im fürfll. Surgad&'fd&en 8r<$to in ftiglegg. Skopie eine« gleia>

lautenben Auftrags oon ffömg gerbtnanb an (Sraf £aug ton SKontfort unb SReia)«-

erbtni^feg ©illjelm ben Jüngern oom 19. @e|>t. 1649 im Stabtard&to in «ugSburg.

3)arin Ijeifjt e3, fie follen ben Auftrag eingeljenber £erb|tyeit ausführen. 2)ie nähere

ftnflruftion finben fte bei bem #errn oon Kottweiler, feinem SWatty unb Hauptmann

in $onfian$.

2) $ergl. Urfunben im 8bel«feleft be« Hei($$ar<$to« in SWün^en; SBeiu-

garter Äorrefponbcng im <Staat3ara)io in Stuttgart.

3) Urfunbe oom 14. $uU 1552 im <S$to6 3ei(er «r^io.

4) 6(^mabenbäa)er 3, 248 im gütalardjio in Cubmigöburg,
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bie fd&toäbifdfjen Sßrätaten, ©rafen, $erren unb UKtter unb bie ©tabte

Slugöburg unb Ulm. 2luf biefem £age, bcr aber am 14. 3fyril ftattfanb,

befanb ftd& audj Xrudfjfefc SMtyefat unb jroar (gemeinfam mit ©raf

griebridj oon gürftenberg) ate 93eoollmädf)tigter ber jd&mabtfdfjen ©rafen

unb Herren. 1

) 35oc^ es mar erfolglos. ^Dagegen famen im SJiärj 1553

ju £eibe(berg bic Äutfurftcn griebridfo oon bcr Sßfatj, Sebafiian oon

3Mnj, 3>oI)ann oon £rier, bie £erjoge oon 93aiern, Sßirtemberg unb

Sülidb jufammen; baraus entfianb ber fogenannte &eibe(berger ©unb,

feinem ©tjarafter nad) ein Scf>u6bfinbni& jur 2lufredf)terl>altung be$ Sanb*

friebenö. Später trat bemfetben (6. Dttober 1553) aud) Äönig gerbinanb

bei. 6r mar nur auf brei Safyre gefdfjloffen unb rourbe nad& feinem 2tb-

lauf nid&t roieber erneuert. 2ln feine ©teile trat ber Sanböberger öunb,

melier am 6. 3uni 1556 oon Äönig fterbinanb, grjbifd&of 3JUd(jael oon

©aljburg, &erjog 2Ubredf)t oon Saiern unb ber ©tabt 2lug$burg ge^

ftiftet, fpäter burd) bie 2lufnaf>me jroeier geifUtd&er Äurfürften, jroeter

33if(f)öfe unb breiet fränfifd&er ©tabte oerftärft mürbe.') 93ei biefen 33ec=

^anbtungen mar 4Btlf)etm mef)r ober meniger beteiligt. Äönig gerbinanb

übertrug tljm babei bie ©teile eines 53unbe$ratl)8, in golge beffen er im

tarnen be£ Königs ben Sunbestagen unb 33erfammhingen beijuroofjnen

fjatte. Seiber finb bie barauf bejttglid&en Urfunben, bie ben 3«ittaum oon

1553—1562 umfaßten, nidf>t mel)r ermatten.
8
) ©eine 2tnftd&ten, ©ut-

ad)ten unb 9Jatf>fdtfäge bejüglid^ ber Sunbeö* unb £ret$tag$oertyanbs

lungen bienten ber öftreid&tfd&en Regierung jur ^nftruftion ffir i^te auf

bie betreffenben Sage ju fdEjicfenben ©efanbten.4 )

3m September 1554 mar 2BU()elm auf bem Sage ju 2Borm$,

im folgenben ftcfyxt roofjnte er bem 9!ei<$ötag in Sugsburg an, oljne

3n>eife( im ©cfotge beö ÄönigS, ber fdjjon am 29. $5ejember 1554 bort

1) @taat*ar($to in 3Rün$en.

2) 8ergl. ©tälin 4, 542-560.

3) ®ie würben feiner 3eit nad) bem Skrfauf ber Öfraf* tmb #errf$aft

griebberg-^d&eer Don Zfjuxn unb £aii8 ausgeliefert nrie fo Diele anbere. 36er roo«

Inn fte gefommen, weiß jefct niemanb me$r. 3)a bor e. 50 JJa^ren — unglaublich,

aber bo$ roatyr — ^ergament-Urfunben ber @$eer*j£rau(§burgifd)en Öinie in offent*

li$er Sluftion nad& bem ®enri$t oerfauft würben, bürften and) biefe ertrabirten

Elften ein d^nlic^ed ®efdjitf gehabt baben. (£8 ift nur nod) ein $er^ei(^nig bor-

tjanben, ba£ über iljre ehemalige (Srtftena unb ben Hauptinhalt berfelben und

ftuube gibt.

4) $ergl, ^d&roabenbüd&er in CubwtgSburg 4, 429.
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21ufs neue fgl. Halt* von $aus aus. 3*7

eingetroffen mar unb am 5. ftebruar barauf ben ^Reichstag eröffnet hatte.

Stach langwierigen 23erhanblungen rourbe am 25. ©eptember 1555 ber

nad) jener ©tabt benannte 9leligion$friebe abgesoffen. Serjdjtebene

©puren 1
) legen bie Annahme nahe, ba§ SBtlhelm roahrenb ber gangen

2)auer be$ 9tei<h$tage$ ftch in 2lug$burg befanb. &atte er ba als 9?aty

beö ßönig* bie Stegierungöoorlagen ju vertreten, fo ^atte er ftch einer

unangenehmen Aufgabe ju untergehen, inbem fein 33ruber, Äarbinal Dtto,

Stfd&of t)on 2lug$burg, ein ganj entfd&iebener ©egner berfelben mar. 3tm

20. ©eptember f<hlo& er hier mit Äönig $erbinanb eine neue SeftaDung

ab. darnach mürbe er fgl. 3tath t>on #au8 aus mit acht ^ferben, mufcte

auf ben Äönig unb feine oberöftretdjtf<$e Regierung fein Sluffehen haben

unb ftch auf Öefehl bed Äönigö ober befagter ^Regierung „in ben Dor-

fattenben 9letch$= unb Sunbedfadöen auf Kreistagen jeberjeit getreu ge*

brauchen laffen". 2)afür erhielt er vom 13. Januar 1555 an, an meinem

Sage feine alte 8eftallung, welche er mit bem Äönige ^atte# abgelaufen

mar, jähr(td), fo lange er blieb, 500 fl, unb fo oft er in ©eidjaften ge-

brauet mürbe, für jebeö ber acht ^ßferbe taglich 40 fr. Siefergelb unb

et)entuett für au&erorbentltdje Äoften unb äufroanb auch 6ntf<häbtgung.*)

$>tefe öeftallung braute unferem SBilhelm im folgenben 3ahre

eine 3Renge ©efd&afte. ©leid) im Anfang beö 3>ahre$ erhielt er bie

SBeifung, fuh sunt ©unbestag nach äßorms ju begeben unb bort für

SBerlängerung ber &etbelberger Bereinigung unb jur Herbeiführung ge=

eigneter 33ef<hlüffe für ben %aü etmaiger friegerifcher Berroidlungen

thätig ju fein.
8
)

3m 29. 3Jlär§ 1556 fanbte ihn Äönig gerbinanb nad) bem

£obe be$ Äurfürften gebrich oon ber ^falj an bejfen 3Bittme Dorothea,

um ihr in feinem SRamen ju conboliren, auch i^r beijuftehen in etwaigen

Sßerhanblungen mit bem neu regierenben ^faljgrafen, bem er §u feinem

^Regierungsantritt ju gratuliren hotte.
4
) SBährenb feines trierjehntägigen

Aufenthalts bei bem ^faljgrafen Dtthemrich betheiligte er ftdj bei ber

^eßfeftung bes 2öittf)umS für Dorothea unb pflog auch Verhärtungen

megen Selehnung mit ber 3lnmartfchaft auf bas Sleichserbtruchfeffenamt. (Ss

1) <§<$roabcnbü($cr 4, 483; <§fniorat*ar$ta in ©urja^.

2) Äopic im fürftl. SBurjat^'f^en Ärcfyto in $i$Ugg.

3) @d&roabenbü$er 5, 16 in ÖubmigSburg.

4) Original im füvftl. S^urn unb Xajtä'fcfcn Hrdjiü in Qtytx.
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nmrbe fiiefür ber 31. 2luguft befHmmt, toodou 2Bil|elm am 1. 3Wat üon

©djeer au« bte SRetd&Serbtrud&fejfen betjufs gemelnfamen 2el>enempfang$

benadjridjtigte.
1

) 2Begen 33er#nberung 2Bi(f)elms mu&te biefer Xermm
roteberf>oft üerlängert werben.

Seim äbfdjlufe be$ 2lug$burger 9te(igiondfriebenö mar vereinbart

roorben, bafc auf einer neuen $eu$$t)erfammfang n)ieberum über bie SJlittel

unb SBege, bie ftrettige Religion ju vergleichen, t>ert>anbelt werben fotte.

#ieju, fomie jur ©rlangung einer Sürfentylfe Ijatte Äönig gerbinanb

einen Steidjjötag na<$ 3Jegen$burg auögefd&rieben unb ate feine ©efanbten

ben ©rafen ©eorg von £elfenftein, unfern Sßityetm, ben Sanbvogt von

Slfung unb Dr. 3aftu$ ba^in abgeorbnet. aWitte 3uni ^atte fidf) SBilljetm

bort^in begeben, aber erft am 13. Qnli 1556 war ber 9iet<$$tag eröffnet

roorben, ber bis in ben 9Härj beö folgenben Safyreft bauerte.
2
) SBäljrenb

beöfelben Ratten bie fömgli<$en ©efanbten nod) einen anberu f)o\)tn 2lufc

trag wegen Bamberg, SBürjburg, 9ifirnberg unb URarfgraf Älbred&t von

Sranbenburg auöjufüOren. 3nrifäen tywän befugte er feinen tobtfranfen

SBater (jtelje oben 2, 244)/) feljrte aber nrieber nad) Siegenöburg jurüdf.

Äönig gerbinanb übertrug if>ro bie S3unbeörat^fiede bei ber jnrifd&en

ßftretdj, Sötern unb anbem benachbarten dürften unb ©tänben ju Sanb*-

berg aufgerid&teten neuen ^Bereinigung.4)

8m 17. ajiärj 1557 ftarb SBityefmö gteid&namiger SSater. 3u
golge bejfen mu&te er einige 3*** ju £aufe jubringen, um bie Seiten-

fetertid^feiten ju bejorgen, fonrie um bie &ulbignng ber Untertanen ent-

gegenjuneljmen unb anbere bringenbe 9iegierung$gefdjäfte ju beforgen.
5
)

1) £§urn unb £arte'fc$eS 2Cr$to in ®$eer unb SBolfegger %v$\t>

9fr. 2872.

2) «m 16. «ugu|t 1556 fd&rieb ffiityelm an ben ^fatagrafen Dttljeinri<$,

ber flönig $abe tljm befohlen, etUd^rr Sommiffionen wegen ft$ na$ SRegen3burg ju

begeben, »o er nunmehr f$on neun Socken fei. SBolfegger Är<$to 9hr. 2872.

3) «m 23. ©eptember 1556 föreibt er öon ©$eer au«, ©olfegger

*r<$tb Wr. 2872.

4) Urfunbe im furflt. fcljurn* unb £ari«'f<$en SCrd&to in ©<$eer; im SGBolf*

egger 8rd&to Wx. 2872 unb im fürftl. ©urgad^ltben «vd&to in Äi&legg.

6) Son ©d&eer au« företbt er 1567 Slpril 22. 28., SWai 1. 26., 3uni 8.

21. 31., 3uli 13., 3)c$. 31. 1658 3an. 7., Kpxil 9., »uni 12. u. f. w. Nobler

1, 194-239.
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Sm 23. SWärj ^ulbigte SWettgeti, am 24. ©aulgau, am 30. 9Runber*

fingen unb 9ttebltngen, wobei tynen jeroeife Sßtlljelm bas fdjriftlü&e 93er*

fpredjen gab, fte bei tyren gretyeiten ju belaffen.
1
) 2lud) weigerten ftd)

biefe ©täbte nid^t, afe 2Bilf>elm balb fjemad) bie eben erft üerrotlßgte

Sürfentyilfe von t^nen begehrte.
2
) SBegen biefer £ürfenl)ilfe mufcte 2Bil*

Ifehn nebfi Äonrab von 9te<$berg im Suftrag beö ßflnigs mit ber SReidjö*

ritterfdjaft in S^maben t>erf)ant>eln. £>a fid) aber ber ganje SMenfrieg

wie jum ^rieben geftaltete, jögerte bie 9leid)$ritterfdjaft nid^l nur mit bem

©elbe, fonbern fogar mit einem befinitfoen Sefdjlujfe.*) SBa&rfdjemltd)

wegen berfelben »ngetegeu^eit (Xürfentylfe) mufete SBil&elm als fonigltdjer

flommtffar am 20. 3M bem Sanbtag im ßlfafc anwohnen.

9lte ©enior beö &aufe$ SBalbburg $atte er beffen fielen ju vvc*

leiten, ©old&e befanben ft<$ in jiemlid&er änjatyl ju Sugöburg. 2Btlf)elm

tyatte juerfi verlangt, eö fotten alle £el>ensleute auf ben Se^entag ju

tt)m an feine $ofl)altung fommen ober bie Äoften tragen, roenn er be*

fmf$ 2el>ent>erleilmng fierabfomme. £)a aber „bie fielen ringid&afcig unb

bie llnfoflen Ijöljer fieigen mdd&ten afe ber Ruften", fo Welten fie, be=

jie^ungömelfe bie ©tabt, an, bafe ftatt aller nur jroei biö brei oon tynen

mit t)ottfommener ©eroalt fommen bürfen, biefelben ju empfangen. 8lm

5. 2Rai 1557 fdjrieb er an äugöburg : 2luö ben alten Seljenbüdjern folge,

bafe beim £obe eined 2e&en$l)errn eö beim aBiden beö neuen Öe^enö^errn

gejtonben, bie 3Balbburgtf<$en fietjenämannen, audj bie 2lug$burger 33ürger

an feine geroötynüdje &ofl>altung ju forbern unb bort §u belehnen, unb

bafe früher auf 2ln|udjen biefer S3ürger feine Sinnen fi$ perfönlidj gen

Stugöburg getyan unb bort bie Seijen t>erlie&en unb roäljrenb biefes

Aufenthalte« dou ben 2lug$burger Se^enöleuten ber 3*&™ng ausgelöfl

mürben. ©effen ungeachtet, roeil fein SSater feiig t>on Slugöburg afe ein

guter äugaburger gerühmt unb bie ©tabt aud) fein SBo&lrooHen gegen

fie ftnben fod, miH er auf Sitten ber ©tabt biedmal bie öürger be*

Äoftenö einer SReife Derfdjonen unb begnügt fi<$, roeim jroet berfelben mit

vollem ©eroalt für alle anbem bei Ujm mit ben neuen Se^enbrlefen er=

1) Original im fürfll fcljurn unb Sartoffyn «rc^iö in @<^er; ftopieen

im Rotulu8 inquisitionis in 3nn«6rucf @. 523. 970. 1212. 1514, foate im fjiliaf-

ar^iö in 8ubtt>ig*burg
;
^riüitegienbud^ @. 126 f.

2) SffirfH. «r^iö in gBabfee 6, 4.

3) Kot^ oon <S^re(feitfleinf »ei^ritterfc^aft 2, 290.
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freuten unb fid^ belehnen (offen. $0$ müffen tym bie 3fog«burger

2ef)enleute unter gemeiner ©tabt^nfiegel reoerfteren, bafe biefe (Srlaffung

be« perfönlid&en @rfd)etnen« auf Sitten ber ©tobt gefcfceljen unb tym unb

feinem #aufe ntd&t fd&aben foffe. Sit Dermin gutn 2el)en«empfang be*

ftimntte er nad& i>erfd)iebenen 93er&anblungen von 1557 unb 1558 enbltdjj

am 14. Dftober 1559 ben 19. unb 20. 9?ot)ember 1559. 1
) ®urd) biefe«

weite ©ntgegenfommen tyatte er natürüd) 2lug«burg für fidj gewonnen.

2m 13. 9Jtot 1557 wohnte er ber SBa^t eine« neuen 2lbte« im Älofter

3«np an. 2
) 2lm 16. 3uli empfing er für fi$ unb feine Setter Don ber

(Seorghufdjen State bie 3tetdf)«tef)en : bie g*fle SBalbburg, ben gorft im

aitborfcr Sßalb, »t<$, 9Hefjjuber unb SReif in Sinbau, bie Sogtei ju ©fen=

f)arj, ben £raudf)burgifd)en 2ßUbbann, ben Slutbamt u. f. ro., foroie bie

33ejtöttgung ber bem £aufe äßalbburg früher verliehenen gretyetten unb

^primlegien gegen ben ^ubenroudjer, gretyeit oon ftemben ©ertd&ten, bie

greift, $<$ter ju entsaften u.
f. ro.

3
) SeSgleidjen empfing er um biefelbe 3*it

bie öfrreidftfidben fielen.
4
) 3)en ölutbann in ber ßerrfdjaft ©d&eer em=

pftng er fdjon am 17. gebruar 1559.5
) (Segen @nbe be« %a1)tt& Oatte

er im Auftrage be« Äatfer« mit bem #errn Don ©rafenetf unb mit bem

©rafen Start von ftotjenjottern §u unterf)anbetn, bamit erflerer einen

&errenplafe beim flammergerid&t, lefcterer eine faiferttd&e £ofratt)«präfU

beutenftefle annehmen möge. (Sr mufete fid) ba&er beim neuen 2lbt ©eorg

von Äempten entfcfjulbtgen, bafc er feiner ©nlabung jum Seftngmfj be«

oerftorbenen 3lbtö s2Bolfgang, feine« ©eüatter«, unb ju feinem erften 3lmt

al« betätigten ^rataten auf ben 21. 9tot>ember im ©otte«^aufe Äempten

1) Original im @tabtara)h> in ÄugS&urg. <$* empfingen bann jn Celjen

00m $an* ffialbburg: $afob S3urfl)art, Vornan (Seiger, fronljarb Öufe unb $an*

9letfd^tcin r bie toier «orgeljer ber SRefcger, ba$ SWefcgerljau* unb brei ©änfe in ber

untern SRefeg unb eine tierte ©anf in ber untern SWefcg, bie üon Cien^art bann ge*

fauft »orben. 3fn ber untern äRefcg ferner ie eine ©anf #an8 ©urfljart, Vornan

fturft unb #an* ©uler. 3)a« ffialbburg le$enbare 2Ret$ig!)au$ ftanb auf bem tfcrlacfc.

,

Urfunben im ©tabtard&to in ÄugSburg.

2) @$arff a. a. O. ©. 97 ftote 3.

3) Originale im £rau$burger &ra)to in Qtii, fobann im ®taat$ard&U> in

«Sien, »egtjrraturbu<$ 3, 14 f. 16 f. 18. 19 f. 20 f. 21 f. 22 f. Segen feine«

ßeljeitf üon Weidenau »anbte er fia) an ben $3if$of Don Äonflan^ <Staat«arä)iü

in 3üriä).

4) Urfunben im £$urn unb 2:ari«'fa)cn Krd^ip in <Sa)eer.

5) Original im fürfll. Xffuvn unb Zapi'fätn «r^ib in @<$eer 8# 1, 1.
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nid&t nad&fommen fdnne. *) 3n bcr £f)at jog fidj bic ©rlebigung bc«

oben genannten Sluftrag« nodfj bt« in« folgenbe 3a^r hinein.
2
)

Sitte ftrennbfdfjaften feine« 33ater« rou&te 2Bilf)elm eifrig unb ge*

fd&idft jn pflegen; fo mit bent Älofter ed&uffenrieb, ba« fid^ am 7. 3)ej.

1557 auf je^n roeitere 3a^re gegen ein jctyrlid&e« ©djtrmgelb in ben

©d&ufc ber fämmtlid&en Setd&öcrbtrud&feffen begab; be«gleidfjen mit bem

&erjog 2Ubred&t t>on 33aiern, bem unb beffen ©ematylin er §um Stifytn feiner

©anfbarfeit am 26. ©ejember 1557 fed&ö^unbert ©angftfd&e au« bem

SBobenjee fdf)icfte, ba fdjon fein SSater jafyrltdf) auf« 9?euja^r basfelbe ge-

tyan Ijabe.
8
) $)rei £age Dörfer f)atte er bem ©ifd&of oon Äonfianj ein

9tel) vmfyxt unb in bem Segleitfd&reiben bemerft: „9tadfjbem mein feiiger

5Sater ©ner ©naben unb Deren SBorfafyren auf ba« l)od(jjeitKd&e geft be«

neuen 3a^re« SRefjroilbpret ju Dere&ren pflegte/' jo Ijabe er« audjj nid&t

unterlagen, fonbern auf« -Weujabr ein 9iel) überfenben motten; er fott«

gefällig annehmen. 4
) 2lberaudj alte geinbfhaften bejief)ung«n>etfe Streitig*

feiten ^atte er von feinem SBater übertommen, unb bieje fud^te er tljrem

@nbe entgegenjufü^ren. 60 biejenige mit bem Stbt oon Salem, 5
) in

roeld&er ©igmunb von &ornftein al« Dbmann x>ermittelte, jobann bie mit

bem Stift 93u<$au, beren Beilegung am 24. 3M 1558, rote wir oben (2, 272)

gefeben, erfolgte. Slm 28. Januar gleichen Sa^re« erflärte er, fidf) mit

benenoon Stiebtingen 6ri«borfö falber gütlidf) vergleichen ju motten. 6
) £>urd)

ben %ob SBil^etm« von SBeiler mar ber &1)nUn ju ©englingen unb

Dt^mar«reute, ber ein abelid^e« Se&en 00m &au« SBalbburg mar, ^einv

gefallen. Dbgleidf) bie Xodf)ter be« oon Sßeiler nidjt lebensfähig war, be-

jogen tyre SBorntünber bodj benjelben. SBUljelm flagte be«^alb 1558 beim

3fleid&«!amtnergertdf>t, meldte« 1564 bie 6ad)e an ben SBalbburgifdben

1) Original im fflei<§*ara)to in SRündjen, HbelSfeleet.

2) @$eerer Acta extradita.

3) Original im 9tei<$$ara)to in 2Rün<$en, SfbelSfclect. ©benbafelbft flnbct

flo) ein ©elegenfcitSbrief Dom 19. September 1658, worin SBityehn fiefi unb bie

©einigen bem $er$og &lbrea)t empfahl.

4) Original im @taat«ar$u> in 3üria). 3. £mcfen bifa)öfl. Äonpangifc^e

(Saasen. Miscell. 2 nnb 5.

5) »ergieße ^reiben oom 11. Oftober 1557 im £&urn unb £ari$'fa>n

8r$ib in @<$eer 14, 74. $arnac$ erfud&te Silbelm ben Eürgermeifter oon söiberaa),

auf einem neuangefefcten £ag wie f$on früher al« fein 3ufafc fungieren. 2)er

©treit würbe aber erfl 1559 oerglia)en. Annales Biberacenses 1, 413b.

6) Rotulus inqnisitionis in SnnSbrud 710.

f#4ej<rt ©efAidjte oon tüaloburg II. 21
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Se^enrid&ter jurüdfoerroie« !

) unb SBtfyelm in ble @eri<$t$foflen vtx-

urteilte. 3wfdfjen i^m unb feinem ©ruber Otto war e« audfj jum 3*rs

roürfnife gefommen. &erjog Sllbred&t t>on ©atern, roeld&er bie Vermittlung

übernommen; weil er „jefjon lange 3"* beiben Steilen unb bem gefammten

(Sefdjled&te ber SReid^derbtru^feffen unb gretyerren von äBalbburg mit allem

freunbttd&en unb gnäbigen 2Men geneigt gemejen unb no<$", jagt in feiner

Urfunbe x>om 22. 3uli 1558: 9iad(jbem ftd) in ber legten 3^t jnrifd&en

Dtto, Äarbtnal unb Stfd&of oon äugaburg, unb SBttyelm bem jüngeren, Steide

erbtrudErfefe, feinem ©ruber, etliche 3rrung unb 9)K&oerflanb jugetragen, ba

elnfl beren SBater SBityetm ber ältere bem Dtto für feine ßegitima ein

jityrlid&e« Deputat au«gemad)t, biefer aber noclj bei Sebjeiten bedfelben

barauf oerjid&tet ()at, nun aber 2Bityelm ber jüngere in ad feine« 33aterö

fcerrfd&aften ftfct, fo ^aben mir tyn bodj angeroiefen, feinem ©ruber Dtto

biefe« jäljrUdfje Deputat ju bejahen; bagegen aber foO Dtto auf alle

©prüd&e unb 2lnforberungen, bie er gegen SBityelm befonberö ber näter=

lid&en 6rbfd&aft falber ju Oaben sermeint, gaujlidf) unb enrig oerjid&ten.

S)iefe Sergteid&ung fanb ju Starnberg fiatt.
Ä
)

Äm 14. 3Wärj 1558 mar ßömg fterbinanb I. auf ber Äurfürfien-

t>erjammtung au granflurt ate römtfd&er Äaifer aufgerufen worben. ©on

Ijier au« l>atte berfelbe (am 2. SJlärj) ben Srudfrfeffen 2Bil§elm unb oer*

fd^iebene anbere beuac&barte Prälaten, ©rafen unb Herren ju einem £ag

nad) ^Jfullenborf auf 27. 3Jlärj berufen. SBttyetm erfd&ien, wofür tym ber

Äaifer am 16. 3lpril fein SBoIjlgefaflen ausfpradfj, inbem er i&n jugleidf)

}U einem neuen £ag auf 22. 3M nad& 9tieblingen einlub. 8
) @nbe

Dftober erhielt 9Bil^elm bie SBeifung, nebfl anbem genannten Herren

ftdf) auf ben 21. SRouember nad& greiburg im ©reiögau ju bem borten

auögefd^riebenen üorberöftretd&ifd&en Sanbtag ju begeben unb ©einer aWaje*

1) SReid&SfammergeriajtSaften im giUalara)it> in Oubn>ig*burg 9fr. 2167.

2) Original im £rau$burger ?Trd^it> im <§ü)lo|3 3eil. Äm Ii. Slugufl

melbete ©ityelm ber jüngere bem ^er^og Älbred&t bon <5a)eer au«, er $abe beffen

©abreiben mit ben beiben Hotteln beS ju Starnberg gef<$loffenen SSergleitt)* mit bem t

flarbtnal Otto oon biefem unb bem Slbreffaten oerfiegelt erhalten, unb fenbet ben

einen Dottel nun au$ oon iljm befiegelt bem ftarbinal unb behält ben groeiten bei

$anben. Original 2Rüna)en, $Rei<$$ara)iD, Hbelöfclect. 2)iefe ßegitima betrug laut

Ouittung Otto« oom 24. SKär* 1565 iftl>rli<$ 600 (Stolben unb »ar auf ßia)tmeß $u

begaben. Original im j£raua)burger Ära)io in ©d/loß 3fÜ-

3) Original im fürftt. ffiurja<yfdjen *r$to in flißlegg.
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flät ©efc^l, Vortrag unb roaS bcr ©ad&e bienftttdf), ju oerrid(jten. *) 2)a=

neben Ijatte er aber audtj in ber 3^if^enjett fortroaljrenb ein toad(jfame3

äuge bejüglidfj be§ öftreidEjifdjjen 3"tereffe« in ©djjroaben, erfiattete bieöbe-

jfiglid&e Serid&te unb erfud&te um SBeifungen. *)

2tuf ben 1. Januar 1559 nmrbe nadj 2lugöburg ein SRetd&stag

einberufen, bem ber Äatfer perfönlidf) amoof)nte. 2tud& SBityetm fanb fid&

bofelbft ein unb nmrbe, wenn e$ nid&t fdjon für} oorljer gefdfje^en war,

vom Äatfer ju feinem Äammerer ernannt. Site foldfjer erfd&eint er erfc

ntate in ber faiferlid&en Urfunbe uom 24. Januar 1559. 3n berfelben

gab gerbinanb mit 9iücffidE)t auf bie SBerbienfk, fo ber oerftorbene SHeid&ö-

erbtrudfjfefe SBil^elm ber ältere, fein gewesener Statt) unb Äammerer i()m

oon 3lnfang feiner Regierung in bieten ^odjnnd&tigen ©ad&en unb ©e~

fdfjäften ju feinem gnäbigften Segnügen unb 2Bof)lgefalIen mit ^öd^fter

SRü^e, Sreue unb gleife aßjeit feines fiebenö geleiftet tyat, audf) in öetradEjt

äBityetmö be$ jungem, aud) feines 3tatl)ö unb ßammererö, angenehme, ge*

treue, fleißige unb nüfelic&e Dienfie, fo er bei t&m felbft an feinem &ofe,

an jeiner eigenen Sßerfon unb feinen geliebten ©öbnen in ÄriegS- unb

?friebenö}eiten unoerbroffen geleiftet, bem SBttyetm bem jüngeren unb feinen

Oettern #einrid& unb beöfelben oerftorbenen 33ruberö ©eorg nad&gelaffenen

©öbnen unb tyren 9?ad()fommen bas tßräbtfat „SBoljIgeboren". ») &ier in

Slugöburg empfing SBityehn oom Äaifer audjj bie öftreidfjiidjen unb bie

5Reidf)ä(etyen fotoie bie Seftötigung ber faiferlid&en ^Privilegien unb grei*

Reiten für fid& unb baö ©efamt()au$2Ba(bburg. 4
) £ier liefen er unb fein

Detter #einrid& fid& oom Äaifer bie trudfjjeffifd&e ©rbeinigung oom 3a^re

1463 (ftetye oben 1, 557) bestätigen.
5

) &ier toar er aud& nad& bem Xobe

beö ©rafen griebudf) oon gürftenberg für beffen ©ö&ne roegen Seyens*

empfang bei bem Äaifer tt)ätig, ber tljm geftattete, ju benfelben ju reiten,

1) @$n?abcn6ü$er in OubroigSburg, SSorlanbe 4, 100.

2) @<$roabenbü$er a. a. O. 5, 187.

3) Original im £rau$burger Slrdjto in Qül; Äopic im SlbelSarc^to in

Sien; im ®taat«arc$to in Söien befmbet ftdj ein ftoneept baoon mit bem 2)atum

1559 Januar 20. JfnnSbrud.

4) Originale im £raw§burger 2lr($to in $til; im fürfUi^en Brd&to in

®<$eer; Äopieen im @taat*ar<$to in Sien Heg. 17, 33. 35 f.; 18, 295 unb fonft

;

öergleidje au$ Solfegger Strc^tü ftr. 3163.

5) Originale im fcraucfy&urger $r<$to in 3*H «"b im Solfegger Är$to S^hr.

3123; t>erg(et$e ©taatöar^iü in Sien Weg. 15, 33.
21*
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unb xf)n beauftragte, benfelben in feinem tarnen ju conbolieren, wofür

jtdf) biefe beim Jtaifer bebanften. 2Bil()elm mad&te au<$ einen 33orfd>lag

über ben 5tirdf)enfdf)mu<f unb ©ottesbtenfi beim 2)reifeigften für feinen oer^

fiorbenen ©dfjtoiegeroater. 4
) 3m #erbft gleiten Söhres mufote er fd&on roieber

an 2eid&enfeierltd&!eiten beöfelben £aufes, für feinen ©dtjioager Eljrifiop^ ©rafen

oon gürftenberg, ftdf) beteiligen unb barauf auä) bie SBormunbfd&aft über

beffen ©of)n 2ll6red^t übernehmen. S)iefe @f>re unb Saft trugen mit iljm

bie ©rafen £aug oon SJtontfort unb &einrid& oon gürflenberg; ade brä

tourben am 6. 3JJär} 1560 oom fatferlid&en Äammergerid&t in ©peier als

SBormünber beftätigt. 2lber fd&on oortyer Ratten fie als fold&e oerfd&iebene

©efd&äfte erlebigt, fo j. 8. bas jäfjrlid&e ©infommen ber Sßtttioe beS

©rafen Sljriftopi), Barbara geb. ©räfin oon SKontfort; fobann Sauarbeiten

an ©d&lofc £aufadE), Seftrafung ber gartenben 5tnedf)te, bie 33ettlerorbnung

u. f. 10. ©benfo f>atten fie natürlid& audf) nad&tyer, namentlich 1562 unb

1564 u. f.
ro. nodjj eine Wenge ber oerfAiebenften 9iegierungSfadfjen ju

erlebigen, bie als bem gürftenbergifd&en $aufe angetyörig in einer SBalb*

burgifäeu ©efd&id&te nidf)t ju be^anbeln finb. *)

9fadf) Augsburg fam eine franjöfifdfje ©efanbtfdfjaft, um oon ©eite

tyres Äönigs bem beutfd&en ^eidfje bie greunbfd&aft anjubieten. SSon

©eite ber SRetdfjSoerfammlung tourbe eine anfetynlid&e Deputation an biefen

©efanbten abgeorbnet, roeld&e if)m ju eröffnen tyatte, bafe, fofem ber ftorrig

fidfj entfd&Ue&en motte, bem 9ieidf>e bie abgebrungenen ©tabte unb Sfinber

jurücfjuftellen, bie dürften bes 9leidf)S bereit rodren, eine anjetynlu&e ©e*

fanbfd&aft nadfj gftanfmdjj abjufenben. 33et biefer Slborbnung an ben

franjöfifdfien ©efanbten mar unter ben „©tänbifd&en" #err SBtÜielm,

9?rid()Serbtrudf)fef$, oon ©eite Dffreid&S ber ©rfie.
8
)

Km 10. 3uli 1559 §atte Äönig £einrid& II. oon granfreid& bei

einem furnier bie £obeStounbe empfangen, an melier er balb barauf

ftorb. ©ein 9tad(jfolger roar'granj II. 3n golge beffen mürbe 9Jeid&s~

erbtrud&fefe 2Bill)elm ber jüngere oom Äaifer @nbe 3uli als ©efanbter

1) Urfunben im fürfH. Slrdjto in 3)onauef$ingen
; 3*mmcriWc ®&fonif

4, 80.

2) Urfunben im fürfHid&en &rd?to in 2)onauefc$ingen, im @tabtar$h) 311

©trajjbuvg u. f. tv.

3) Sattler 4, 138.
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nach granfreich gefd&icft. <5r hatte bett Auftrag, über Belgien ju reifen,

wo bamate Äöntg $tyßpP oon Spanien weilte. SDtefem follte er in

fyerbinanbs tarnen bie Aufwartung ma<hen, ben ftwtd fetoe* ©enbung

lunb thun unb bann fd&leunig bie Steife fortfefeen. £em Äönige in granfc

reid; foüte er bie ©rttfee Äaijer gerbinanbs überbringen, beffen S^eilna^me

an bem £obe Äönig &einri<h$ II. oermetben, bie Hoffnung auf gegen-

fettige gute 3ta<hbarf<haft, greunbfdfmft unb wohlgeneigte ©eftnnung auö^

brüefen, alles SBohlwoHen entbieten unb unter (Srinnerung an ben £ttel

eine« atter<hrifilt<hen Äönig«, ben ber Äönig führe, bie ©rwartung ausfpred&en,

berfelbe werbe ftch auch alö fraftiger 23ertheibiger ber wahren fatholifdEjen

Religion betätigen. 35er Äönig fode ftd& für bie SJieberaufnahme beö

Sonate oermenben unb ben ^rieben, ber jüngft jnnfehen granfretch unb

©panien §ur greube aller guten ©Triften gefdjjloffen worben fei, na<h

Äräften bewahren, ba bted ftcher jur SBohlfahrt beö Staate« beitragen

werbe, hierauf foHe er jur ftömgin--9Rutter gehen, fie in beö ÄaiferS

Flamen grüben, ihr ben 3roecf feines Äommenö angeben unb fie auffor*

bem, ihren mütterlichen ©nflufe geltenb ju mad&en, bamit ihr ©ohn ba$

ausführe unb Chatte, waö ber Äaifer oon ihm verlangt fyabt. 93ou ber

Äönigm 3)tutter fode er fi<h eine Äubienj bei ihrer älteren Tochter, ber

Sraut be$ fpanifdjen Äönigs, oerfchaffen, fie grüßen, ihr fonbolieren wegen

bes £obe$ ihres SBaterö unb gratulieren ju ihrer Srautfchaft. 2lufcerbem

hatte er noch 33efn<he ju machen bei betn Äarbinal oon £ott)ringen, bei

ber Sc&mefler bes oerftorbenen ÄönigS, ber $erjogin oon ©aoopen, bei

bem Äarbinal Subwig oon ©uife, bei ben &erjogen oon XJenbome unb

oon öuife, beim Sonnetable oon granfreidf) ©pion, beim fraujöfifchen

Äanjler Dlioer unb beim 3lbmiral. Sitte fottte SHilhelm bafür gewinnen/

bafe fie beim Äönige für baö, was er bemfelben oorgetragen (ßoucil,

^rieben u. f. w.), wirfen mieten. „3m übrigen überläfet man fich ganj

ber erprobten ©efd&tdfltdtfeit bes ©efanbten." ') SBilhelm würbe fehr

ehrenooll aufgenommen unb erhielt oom Könige bie befien 3ufagen, bes=

gleiten oon ber JtömgimSJtutter unb ben anbern; nur ber 2lbmiral unb

ber (Sonnetable waren ni<ht ju treffen. @r würbe beftens beroirthet, auch

ju einer ^irfchjagb eingelabcn unb befam ben ©nbruef, bafe biefe faifer-

1) 3fnfhuftion für jffiiUjelm uom 26. $uli 1559 auä ?lng$bnrg ; ber Weife-

pa& ifl üom 27. 3utt Augsburg batirt. 3e^er OTitt^cihuigcii, 3n ^appen^eimd

ß&nmif 2, 123—129 finben pc(> nähere Zotigen über bie obengenannten ^erfonen

unb ffiürbcnträget.
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ltd)e ©efanbtfd&aft beljufs Äonbolation unb Äongratulation in $ranfreid&

manniglidf) angenehm gemefen. 3)er üönigltdfie £of befanb fidfj bamal« in

©t. ©ennain. 3n ^arte mu&te fidf) 2Btlf)elm audtj einige Sage aufhalten

;

int 3eugt)au§ bafelbft faf) er „bei fiunbert unb etlidje jroansig ©tärf ©rofc

gefdfjüfe, fo $önig ipeinridf) von roeilanb Äaifer 5tarl erobert, bte meljrentfjeilS

mit 3$rer fönigltd^cn 3Kajefiät SBappen bejeid&net, etlidf) barunter, worauf baS

furfürfttid) ©ädbftfd), Striertfdb, 9Warfgraftf<ij Skbtfdf), Slrd&enbergifdj) unb ber

©tabt Augsburg SBappen gegoffen." 2htf ber Siücfreife erfranfte er unb

mufete besfjalb in Trüffel eine Qtit 'an6 litqta bleiben. 2)od& fonnte er

bereits am 27. unb 31. älugufi, 3. unb 10. ©eptember fummarifd) über

feine SWeife fonrie über bie beginnenbe Sefferung in feinem öeftnben an ben

flaifer berichten.
1
) Slm 21. ©eptember fam er bann in leiblicher ©e=

fnnbljeit in ©dfjeer an, t>on roo aus er am 26. September einen ausfüljr;

lidfjen Sendet über ben ganjen Verlauf feiner ©enbung, über feine auf-

nähme am $ofe ju ©t. ©ermain unb über bie bort erhaltenen 33er*

fpred&ungen an ben Äatfer erftattete.*) 3n bem Segleitf^reiben ju feinem

83eridj)t madfite er no<$ uerfd&iebene ©emerfungen über bie SBerljältniffe unb

bie Stimmung ber regierenben unb im politifd&en SBorbergrunb ftef)enben

Sßerfonen in granfreidf), über bie UnjufriebenljeU in ben 9iieberlanben

u. f. n>., meldte jeigen, nrie fd&arf er beobachtete, unb roie richtig er urteilte,

©r merfte babei audf) an, meldte ©f)ren tym als faiferlid^cm ©efanbten

in 5)rüffel, roo bie ©ubemantin t^n in feiner Ärantyeit befugen liefe, bie

©rafen @gmont, ÜDtausfelb, Sd&roarjburg, Sirenberg unb befonbers Sajarus

von ©etyroenbi unb ber 93ifdf)of von 2lrras ifjn perfönlid^ befud&ten, fotoie

beim &eraufretfen von ben Xrterifd&en unb ÜBainjtfdjen Slmtleuten erroiefen

roorben. Sajarus von ©d&roenbt, jefet nodf) in fpanifdfien ©ienften, mürbe

gerne mit feinem Regiment (10 galjnlein Sanbsfnedfite) in faiferltd&e SDienfte

übertreten. 3uut ©<$lu& bat er ben ßaifer, roeil er roegen bes 9teid&Stags

unb megen biefer ©efanbtfd&aft mit ntdfit geringer 33erfäumni& feiner

SßrioatgefdEjäfte faft bas ganje ^cfyx von £aus fort geroefen, fo bafe er

nodf) nidjt einmal bie fielen bes Kaufes Söalbburg feit feines SBaterS £ob

f)abe üerleifjen fönnen, roetl er ferner vom Äaifer nodf) mit etlichen ßom-

1) ^appen^eim 2, 133. 3eüer SWitt^cilungcn, toobei ftdj aud) Sanf»

fagungSfcfjretben befinden Don borneljmen Wienern, meiere tfarbinal Otto gu biefcv

Steife feinem ©ntber mitgegeben, unb benen festerer in gfotge beffen Verehrungen ge*

mad^t hatte.

2) Slbgebnuft in ^appenheim« Sruchfeffendhronif 1, 118—130,
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mtffionen jwifd&en einigen ftrittigen Parteien, bic „um gcförbcrtc gortfeftung

bei ihm ftreng anhatten/' belaben fei, unb enblidf), n>eil fidf) eine 2Jlenge

©efd^äfte in feinen eigenen Streitigfeiten, bie er mit einigen SRad&barn

habe, unb bie mehrentheils am 2lbfd>lufe flehen, währenb feiner äbwefenfieit

angekauft J^abe, berfelbe möge ihn bis 6nbe bes Jahres mit ferneren 33e-

festen unb Äommtfftonen üerfd&onen unb verfügen, ba& bie oberöfireid&ijd&e

SHegiermtg feasfelbe tfjue.
1

)

3>em ©treben ber ©runbherren, über ihren Sefifc unb ihre

#interfafjen bie ganje, Doße Sanbeshoheit ju erlangen unb ihre ©ebiete

oon aßen auswärtigen Herren unabhängig ju machen unb fo abjufdfjlie&en,

bafr m pe ein anberer nieftt bineinjuregieren unb in ihnen nichts ju fuchen

^atte, ftanb hu Slttgäu eine eigentümliche ©ewohnheit entgegen, ißier

mar nicht ber jeweilige Aufenthaltsort tn ©teuer; unb ©crid^tdfa<^en mafc

gebenb, fonbem nach bem „2llTgäner 8raudf)e trug ein jeber Untertan,

mochte er hhtjiehen, wohin er wollte, feinen hohen unb nieberen ©erichtö-

jroang auf bem Jtücfen mit fid^". SBenn alfo j. 33. ein S3auer aus ber

©raffeftaft Siothenfels in bie £errfdf>aft Sraudfjburg jog unb hier ein ©ut

erfaufte ober erheiratete, fo fam er nicht etwa, mie man erwarten fottte,

unter bie Roheit ber Xrudhfcffcn als Herren ber ßerrfdjjaft Xrau^burg,

jonbern er blieb feinem bisherigen £errn, bem ©rafen oon 3Kontfort ju

SHothenfelS, geridfjtsbotmäfeig unb friegsbienjtyflichtig ;
ja fogar bie ©teuer

feines ©uts flofe nunmehr in bie Äaffe bes ©rafen unb mürbe alfo bem

bisherigen iperrn (bem Srudfofeffen) entjogen. Unb fo natürlich umgefehrt,

wenn ein Sraudfjburger ins $Rotbenfel)ifche jog. ©o verhielt es fidh auch

anbern ^errjehaften gegenüber. 3U biefer Verwirrung ber berrfdfiaftlichen

SBerhältniffe trug enblidf) auch nodf) ber Umftanb bei, bafe unfere SReichs-

ftäbte bis jum ©dE)(uffe bes Wittelalters eine 3)ienge ©anern in ihrer

9iadf)barfchaft als Pfahlbürger ober Slusbürger in ihren 33erbanb aufnahmen,

unb bafo biefe 3lusbürger fortan nur noch i^em ©tabtammann Siedet

gaben unb nahmen unb in bie Äajfe ihrer ©tabt fteuerten. Solche SSer*

lüfte fuchten bie Herren burdfj oerfäiebene Wittel ju üerhütbern. ©ie

»erboten ihren Untertanen bei hohen ©trafen, aus ihrer ©enoffenfdfjaft

hinausjuheirathen; fic nahmen für {ich unb ihre &interfa6en bas SSorfaufS-

redf)t in SHnfpruch, um fo bas einbringen eines fremben 9ManneS in ihren

Sejirf ju Derhmbem, ober auch höbett We 9ia<hbarfchaften in regelmäßiger

1) Kaifenheims $ni($feffen<$romf 2, 133—137.
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SBieberfeljr mit einonber bie aus- bejro. eingeroanberten Untertanen unb

beren ©üter mit einanber geroed&felt unb x>ertaufd)t. $n ber 3n>if<$en}eit

t>on einer SluSroedtelung jur anbem „tonnten ftdj allerlei SWifeoerftanb,

Smmg, aud) Späne oon roegen gorberung, 3u- unb Slnfprad&en, fo jeher

über bte neu emgefefjenen unb unoerroedfrfetten Untertanen Don Seibeigen-

fdjaft, Dbrigfeit unb ©erid&ts roegen gu ^aben Dermeinte ober ftclj anmaßen

möchte, jutragen unb ereignen". „Um bem oorjubeugen, aud& jur (Spaltung

guter, beftänbtger Detters unb SRad&barfd&aft, ioroie jur Äaffirung unb

2luff)ebung beö SKttgäuifd^en 33raud&$, beffen pdf) trieHeidjt einer gegen ben

anbem bieöfafls ju gebraud&en unterließen mödfjte, unb befonbers ba~

mit beö Xaufd&es unb Slbroedfjfetna ber Untertanen, roeldjes oon 3llter$

f)er jroifdfjen ber ©raffdfjaft Stotljenfete unb £errf<$aft ^raud^burg bt$ auf

©raf £ugo t>on 9Jlontfort^3iotf|enfeld unb 9ietdfj$erbtrud&fefe SBifyelm ben

jüngeren in CStebraudEj unb Übung geroefen,
1

) nidjt meljr notßroenbtg fei/

tyabeu fid& letztgenannte Herren am 25. Dftober 1559 bafnjt oerglid&en:

SBenn ftdf) ein SRotfjeufelftfdber Untertan mit einem Sraud&burgifdfjen per;

erließt unb ftd) in bie #errfd£)aft Sraudbburg fcfet, bie mag 2Bilf>etm ober

feine Erben, beoor fte ft$ nidf)t ber Seibeigenfd&aft ergeben Ijat, nid&t barin

motten taffeit ; läfet er fte barin rooljnen, roas alle« oon feinem freien

SBtllen abfängt, bann foHen fie ber £errfdf)aft $raucljburg mit aller

©tenftbarfett, ©eboten unb Verboten, mit Steifen, fronen, SEagbienften unb

allem anberen gerid&tbar, gefjorfam unb gewärtig fein roie anbere berfelben

&errfd)aft jugetjörige eigene Seute unb freie ßanbfafeen; bodf) fott bem

©rafen oon 9lot()enfefe an ben ©elübben unb ©ben, roomtt fte tßm ate

@igentf)um$f)errn von Seibeigenfdfjaft roegen juget^an unb oerroanbt ftnb,

beögleid&en an ber Seibfteuer, gafhtadfitljennen, ^Uen unb ©eläffen unb

allen anbern 2lnfprad£)en, fo auö ber Seibeigenfd^aft ßerrityren, ßteburdfj nidf)t$

genommen roerben, fonbern in allroeg oorbeßalten fein. Unb fo umgefe()rt.*)

Unter Vermittlung beö ©rafen ßßriftopl) groben oon 3tmtnern

unb beö fteutfd&orbenösSanbcomtljurö ©igmunb oon ipornftein fdfjlofe

2öill)elm am 10. 9tooember 1559 einen Vertrag mit ber ©tabt Mengen

roegen ber oon Mengen im 9tonnenbad& errichteten SBäfferung unb roegen

1) am 24. Januar 1559 $atte ein fold&er Hu$tauf$ atoifd&en beiben

#erren ftattgefunben. Original im Xraudjburger Urd^tü in 3C^-

2) fcraiid&burger 8ertrag*&n<$ 2f 28b. Uebev ben £ügauer $rau<$ flelje

Naumann« (»cftytye bc* Allgäu« 2, 106. 625; 3, 231,
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bcr Sefefeung be$ ©tabtammannamteö in -Wengen. $rfif)er Ratten bie

£rud)feffen ben 9lmmann ernannt; aber Xrudjiefe ©eorg Ijatte 1467 benen

oon SHengen erlaubt, alle Saljre felbft einen älmmann ju fefeen, ber jebod)

betn Tvud)feffen gerabe fo oerpflidjtct fein folltc, rote rocnn er ifyn felbft

gefefct l)ätte. 3>efet jagten Re bied Siedet auf, \o bafe nun bie Srudjfeffeu

it)n fefcen mußten. 6« rourbe beftimmt, bafe bie oon Stengen fed)ö 3)lännev

oorfdjlagen, aus benen bie Xrud)feffen ben Simmann n>ä()len. ©efaflcn

iljnen bie ied)3 SWänner nidjt, fo tjaben fie fed)ö Wänner ooriufdjlagen,

aus benen bie ©tabt benfelben toäf)lt. Der auf ben einen ober an-

bern Sßorfcfjlag &in alfo ©eroäfjlte Ijat baö Simmannamt brei %al)tt ju

oerroalten. >D?it beiberfeitigem ©noerftänbnife fann aud& bev feitfyerige

Simmann brei fernere Safere in feinem Stmt bleiben.
l

)

3m 3)ejember 1559 oerlielj SBilöelm alö ©enior be$ &aufe$

SBalbburg ben £of jum ©<f)iubelbad) an bie ©tabt 9?aoen$burg, 2
) fonrie

balb barauf baö ©ut im SUtborfer 2i?alb, genannt ba$ Suljmood, joroie

einen falben SBetyer unb 2Bei(jerftalI, genannt ju bem SBfirfelin, an 2eit=

frieb Sßolanbt oon 33olanb$egg alö Se^enötrager beö ftaiferö gerbinanb. 8
)

(Stioaä fpäter oerliel) er an baS £eiliggeiftfpital in 3$nt) fed)jef)n 9Jtannö=

mab (Slmmann=)2Btefen unb beftimmte 3^ ö»0 *>en fogenannten ©djaff*

Käufer Otitern, bie oon £raud)burg ju Seben rührten. 4
) 3m $af)ti 1560

erliefe er oerjdiiebene etatuten unb ©afcungen für feine Untertanen. 5
)

Unter anberem beftimmte er, bafe ber, melier fid) oer&eiratljen ober als

öfirger aufgenommen werben tootlte, ein beftimmteß Vermögen aufju-

toeifeu Ijabe.
6
)

Slm 29.3M 1560 erhielten SBUtjelm roie aud) bie anberen £rud)ieffen

oon JBalbburg für fid) unb t()re 9tod)fommen oon ber ©tabt SRom ba« 33ürger~

red&t. £ie$ l)atte er, toie audj oI)ne 3roeifet eine päpftlid)e SBergünftigung

00m 3al)re 1550, feinem »ruber, bem Äarbinal Dtto, ju oerbanfen. 7
)

1) Original im fürfll. I^urn unb £ariS'fc$en SCrc^io in @<$eer; &opic

im Rotnlns inqnisitionis (S.1334 in ^nnSbrutf; (gtabtarcfyb SWeugeu H. 1, 1 hinten.

2) <Sta$tar($iö in SRaöenSburg gaSe. 1572 fl. 45.

3) föepertorium be« @($afefammerar(§bi$ in 3nn$bnuf 3, 429.

4^ Original im @pitaI-Hra)io in 3f*Mj 3fa3c. 1.

5) ftürflf. Sfyirn unb £ari$'f($eS «vc^iö in @$eer.

G) 2>ie @tabt @a>cr befä)mcrtc ft<$ barob bei ben SSormünbern feiner

Äinber. Hften im $&urn unb $ari$'f<fren SCrc^iö in @<$eer.

7) Original im fürfll. *rtt)u> in 3eil; bort au$ ba« Sonccpt bog 3>anN

fagung$f$retben«, ba$ bie ^eia)8crbtm(^feffen Sil^elm unb $einria) am 4. 9?oo. 1560
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2BU(jelm fal) ftdj um jene 3«t in eine SHenge Streitig-

feiten oerroideft. Ginmal bauerte ber alte Span mit ber Sanboagtri

roegen ber ^oben, nieberenunb forftlid&en Cbrigfeü m unb um 3?enf}arbs=

roetfer, ber jdjon unter 22ilt)elm$ £<ater begonnen Ijatte, nod) fort. 1557

tjatte bie öftreidjtfdbe Regierung ben Äntrag auf ein Sdjiebögtridjt geftettt,

aber „roegen ber forgßc^en Saufe unö anderer ^er^inberungen" ftmnte bie

Sadje niebt öerbanbett werben. 1560 madtfe 2BUf>elm ben Sorfdjfog.

obgleich bie t)ot)e Cbrigfeit ju 9Jent)arbsroeiler itjm eigentf>ümttd& jugefjöre,

fo motte er ue bodj, um ben Streit ju beenben, bem Äaifer unb bem ipaufe

Cftreic^ ju Seijen auftragen. 3tm 26. Cftober gleiten 3a^eS ernannte

fobann Äaifer gerbinanb ben Stgmunb oon &ornftein, Sanbcomtyur oon

ßlfafe unb öurgunb, jum ßommiffär behufs gütlicher Sergleidfjung bief«

Sad&e, toie er e§, mo^l bei einer perjönlid&en 3ufammenfunft, bem 2ßil=

Ijelm oerfprodben Ijabe.
2
) [23ir fielen (jier roieber oor einem ber Dielen

Sierfudje, meiere bie Sanboogtei madjte, bie früheren &erjog$red&te in

Sdfjmaben als tfjr n 0 ä) jiigetjörig in Weitung ju bringen unb auöjuüben.

21)at}äd)lid& ^atte aber äMljefatä ®ro&oater bie ^Bogtei in SRenfarbSroeifer

famt ben niebern ©eri<f)ten, greoetn u. f. ro. ate öftreid&ifdbeö 'äHamtötetjett

erfauft (fic^c oben 1, 790).] Hufeerbem hatte SBUljelm mit£ftreid(j Streit megen

forftKd&er Cbrigfeit in ben öftreidfjifdfjen <pem"df)aften &obenegg unb 33regenj,

fomie barfiber, bafc er oon ßeuten aus jenen &errfd&aften, bie fid^ in feiner

&errfdf)aft 2raudf)burg niebergelaffen Ratten, ftulbigung begehrte (äuff)ebung

beö Mgäuer $raud)$). 33erfdjiebene Schriften mürben geroedjfelt, bis

enblid& 1561 bem SBegetyren SBityetmd, biefe Streitigfeiten burdf) Äonu

miffäre entfd&eiben ju laffen, nachgegeben mürbe. £a aber biefe ßommiffton

nidf)t 00m Äaifer ate folgern, fonbem ate einem ©r^erjog oon £)jtreid&

gefertigt rourbe, füllte fidf) SBUfjelm baburdf) mieber befdfjroert.
3
)

an bie <stabt töom ri^teten. Otto batte bieö Soneept gefdjitft unb mahnte am 26. Oftober

1560 oon 9tom au« feinen ©ruber Silljelm um Verfertigung unb Ueberfenbung be«

Kaufbriefs ; er motte bann benfelben „im oottfommenen Watt)" — in einer ^(enarftfeung

beö (2tabtratf>3 — fdbft präfentieren. Original im $ljum unb fcarte'ftyn Slrdjto

in 2tytv 4, 50. £aS päpfttietye ^rtoilegium gemattete SBil^elm, ß$ einen $ei$t-

oater 311 wählen, ber ifyit oon atten fir<§(ic$en (Senfurcn abfolüieren fonnte. ©ctyeerer

Acta extradita.

1) @$roabenbüc$er a. a. O. 5, 144. 273. 314. 320 f.; föegift. 10, 289 im

6taat$ara)io in 95Bien.

2) ®<§tt?abenbüc$er 5
f
249, 272, 329. 337. 343. 345. 361. 408,
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Pertrag mit IPangen wegen ber pfanbftbaft (Eglofs. 33*

£>as Streben, ben ätigeiuer Sraud) unb roas bamit oermanbt

war, in fetner £errfd)aft £raud()burg aufgeben, braute SBtlfjelm aud) in Streit

mit berStabt Sangen wegen beren Sluöbürger unb Seibeigenen, bie in feinen

nieberen ©erid)ten, in ÜBangenS Sßfanbgraffdjaft ©glofs unb in ber $err-

fdbaft 2raud)burg gefeffen waren. M SDer Dberoogt oon SBalbfee oermittelte

barin, unb SBilljelm erflärte fid) am 15. September 1560 bereit, bie Sacbe

gutlidf) auszumachen unb ben ausbürgern jctyrlid) nid)t meljr als brei

Xage £ienfi jujumuttyen. *) daneben befianben nod) anbere Streitftjfeiten

jtoifd&en SBityehn als Gerrit oon £raudjburg unb SBangen als ^fanbim

fjaberin ber ©raffdjaft ©glofs. Sie betrafen bie 3ngef)örtgfeit von

33liberajf)ofen, bie sJ)fü()lifd)au, ©njieljung ber £ürfenfd)afcung in Slufreute

„ift bisher fpänig geroefen unb t)on feinem £l)eil nod) nie empfangen

roorben," ©erid)tsbarfeit in 33ud), ba$ ©allein ju ©djnaibt, $ifd)en unb

Sögeln in Gifenfjarj u. f. ro.
3
) ®iefe Streitigfeiten überbauerten SBifljelm

unb gingen auf bie Sormünber feiner Äinber über. £>iefe jeigten fidE>

balb jn gütlid&em 3Sergleid) geneigt. 9iad) einigen Sagfafcungen unb ge^

nommenem Sugenfdjem fam es jum Vertrag vom 21. Dftober 1568. £a
bie allgemeinen ©reujangaben bes Vertrags dou 1496 Jlntaft jum Streit

gegeben fjatten, fo mürben nun fteinerne SRarfen gefefet: eine unterhalb

©rünbel an bem 2WooS unb bie anbere unterhalb ber Sobenmfiljle an ber

^snper 2l<f) jur näheren Sejeicfmung ber Strede „von ber (Stoffel in bie

©ifene" (Sfenad), ^ftn^er 9ldj); ferner „nädjfi hinter Sliberajljofen, neben

ben £öfen im 33u(f), hinter bem ©ifen^arj unb unterhalb ©aifeljaus,

roeldje mer Warfen ber ©renje von ber Steig ju SJieraj^ofen bis in bie

befagte $Begfd)eibe jeigen". S)en 3nf>abern ber £errfd>aft £raud)burg

wirb bas 9?ed)t jugefprod)en, in üorbefttmmtem ifjrem nieberen ©erid)te

vom 3flPf*n 8W W^nfen unb bas 33edenroerf ju erlauben, aud) ben Söein

ju fdjätjen unb oon ben 3aPfawu:tl)en bas Sdjenfgelb einjunetymen, alles

roie bisher. £en ^pfanbberren oon ©glofs folle es sufteljen: neue Xafemen

unb Umgelb anjuridjten, bie Wüllen, 9Jta& unb (SQe ju befd)auen, ju

1) $Reta)Sar#ib 2flünd&en, SlbelSfelect.

•2) Original im ©tabtard&to in fangen gäbe Z. ga«c. ]. fangen ^atte

in biefer £treitfad&e bei bem W)t in Kempten angefragt, roaS er in biefer @aa>

getrau Ijabe, ba er ja ebenfalls in be$ jfcrud&feffen ©engten Untertanen fi^cn ljabe,

bie roofyl ana? in biefem ©ebot begriffen feien. Original im $Rei$8ara)iü in 2tfüna?en,

«belsfelect.

3) ©tabtardnö in SBangen R 6. 3)ie genannten Orte liegen in ben <#e*

meinben (Styriftaäfyofen, Eglofs nnb ®öttli$$ofen, 0,»H. Spangen,
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332 dErftet tEfreil. Die 3ofobtf(fre £itite von 142^—1566. IPtlfrelm b. j.

pfeifen, aufju^cben unb ju ftrafen, rottet Stüde in bic bobe Cbrigfeit

gehören unb barum oon ben Snfjabem ber £errfcbaft Xraudjburg im

obigen öejirf nid)t ausgeübt werben bürfen. £a$ Mogeln gehört eglof$,

be$gleid)en ber 33adj im Sdmaibt, Xraucbburg bagegen ber ©ie&enbad) im

SDtafeen, wäbrenb ber ju eifentyarj frei unb ungebannt fein fotle. £ie

(Sinjie^ung ber £ürfenfleuer unb fonfHgen Anlagen in $ufreute ftebt ©g-

tofd ju. Die Scbmiebe jum Älbrte foK belaffen bleiben. !

)

2llt waren bie Späne jtoifd&en ben ©rafen oon 3°^™/ a^ fetten

von Sigmaringen, unb ben Jrudrfeffen, ate Herren von Scbeer, wegen ber

f)of)en Dbrigfeit ju Scbeer, ©nnetad), Slodfcingen u. f. id. Unter 2Bilf)elm

bem älteren mar barin oerbanbett, Don Äarbinal Otto oermittelt,*) aber

bie Sad&e nidjt enbgittig entfliehen worben. Ta Ijiebei bad ^ntereffe

Äönig gerbinanbfi mituntevtief unb be&balb bie trielfacb Ijod&mütbige unb

gewalttätige Dorberöftreid)iWe Regierung an biefem Streit fub beteiligte,

fo mar eine 23erftänbigung ferner ju erreichen. Dalmer barf e$ und triebt

wunbern, menn biefer Span gleicb nad) bem ^Regierungsantritt 2BUbetm$

bed jüngern in ben Sitten ermähnt wirb.
8
) ftroat febien bas SJerbältnife

fid) beffer }u gehalten, alö ©raf Äarl t)on $oütm 1559 bem 2Bilbelm

gemattete, am Sd)eerer 2Balb, Seurer &olj unb &tfcfofer Serge 31t jagen.4)

Slllein balb fam c$ ju neuem Streit wegen ber fyotyn Dbrigfeit ju

erringen au&erbalb etterö, wetd&e ©raf 5tarl, bem bie ^o^e Dbrigfeit ju

©rtingen innerhalb etterö gehörte, bem SBilbelm ftreitig machte, es fam

ju langem Sdmftmedrfel unb ju oerfebiebenen ftommifftonen, bie jum

Xbeil befcbalb niebt in X^ätigfeit traten, weil ein 3Kitglieb berfetben,

3leid)$erbtrucbfe& Heinrich lange franf war unb barnadj ftarb. 3)aju fam

no<b ein <gobeitsftreit bei Tiengen. Dem ©rafen ftarl wollte ea nid)t

1) Original im @taat$ar$tö in (Stuttgart. Äom'een im gräflichen Ärchio

in SRafeenricb unb in SReutrauchburg ; Bften im @tabtardjto in Söangen R 6.

2) 2Tm 31. OTrg 1554 färieb Otto an feinen trüber, er $abe au* fon-

berer Steigung unb Siebe 31t ihm groiföen ihm unb ©raf Äarl (oon 3°ttern) um
einen Vertrag unb nachbarliche* SBerfiänbnig ftch bemüht. Seil nun bie* mit $ilfe

©otte* erfolgt, fei nothmenbig, baß e* auch mit freunblicher 3"fömmenfunft erhalten

unb gemährt merbe. 2)arum fotle er ben ©rafen Jfarl mit feiner ©emahlin einlaben

unb rooht ttaftieren unb auf eine etmaige ©tnlabiiug auch na4 ©igmaringeu gehen.

Original im fürfil. Ztyixn unb £ari*'fd>en Hrdjio in @dt)eer 5, 74.

3) (Schroabeubücher 5, 91. 94.

4) Xtyixn unb Xari*'fche* Slrchto in @cheer.
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pjed)ten, aufgeben unb ju fhafen, roeldje Stüde in bfc feffrt Dbrlgfeit
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StreitiaFeiten mit goüern, Salem unb gud?ou. 333

gelingen, ben 83eroetö für feine Sefjauptung ju erbringen, roe&ljalb am
8. $)ejember 1564 eine neue Äommiffion für 3eugenoerl)ör unb äugen*

fdjein ernannt würbe. 2lud) fpäter bauerten bie 33erf)anblungen nodj fort.

SEBil^eltn fcfjeint meljr un9ied)te geroefen ju fein.
1
) 1565 flagte SBtfljehn

beim 9teid)§fatntnergerid)t gegen ©raf Äarl t)on &ot)enjoflern wegen

©renjftreitigfeiten ^infidjtfid} be$ (Sebiets jnrijdjen ber Dftradfj unb ber $onau. 2
)

SBerfd&iebene ©trettigfeiten tjatte 2BÜf)ehn mit Jtlofter Salem.

1559 fam ein SBergleid) ju ©tanbe; 8
) biefem folgte am 17. 3uni 1561

ein weiterer wegen ©teuern, Steifen, Utodjeifen, au<$ wegen ber niebern

©erid&te, 3roin9*/ Sanne, ©ebote, Verbote, %xtx>tl, Sufeen unb ©trafen

}U unb um bie trier Dörfer, Söeiler unb &öfe 33ad#aupten, Safertsroeiler,

Dfieroborf unb ©unjen^aufen. 4
) ©in %a\)t barauf fam ed ju einem

neuen Vertrag wegen beö ©runbs unb 33obenö ju ©rünbelbudj unb

Callenberg. 5
) Salb gab e$ wegen ber niebern ©erid)te über obige trier

Dörfer (93ad#aupten u. f. n>.) nrieber ©treit unb ^rojefe oor bem Steide

fammergeridjt, ber erft nadj 3Bil!)elm$ Xob am 13. ©ejember 1568 güt;

ttd& audgegüd&en mürbe. 6
)

9Wtt bem ©tift 33u<f)au erneuerte SBityelm im 2lprU 1560 bie

alten Verträge bejüglidj ber ©o^ettöre^te bed ©tiftfi über beffen ©üter

unb Seute („fo man Äomelier nennt") in feiner ©raffd&aft griebberg unb

£errf#aft ©<$eer. 7
)

1) <g<$toabenbü<$er 5, 374 f. 383. 393. 403. 415. 440 f. 599 ; 6, 2. 24.

246 f. 290. Urfuiibcn im gUtalar^to in £ubttug3burg.

2) Urfunbc im gilialarctyü in CubtoigSburg SSlx. 2168.

3) $flummern, Annales Biberacenses 1, 413b.

4) Original im %%uxn unb £arj$'fc$en (Sentralarctytb in SRegenSburg;

fcopie im ©tabtarc&fo in @<$eer ga$ 6 gaSc. 1.

5) leerer Acta extradita.

6) Skopie im 2^um unb Sagift'fötn Hrctyiö in ®<$eer 4, 13.

7) Original im €'tift ©uctyauer 2lr<$to in SWarctytljal. (£* tyeifct barin:

9fac$bfm Äöntg gevbmanb bie $rim(egien it. f. vo, M @tift8 SBudjau betätigt Ijat,

unb ba naä) benfelben ba« ©tift über feine Seute unb ©üter, fo man ftornelier nennt,

ungeachtet welker (gnben fte gcfeffen finb, alle ^urUbiction unb Obrtgfeit ljat, — alfo

erfrredfte fi($ ber fogenannte „flllgäuer $rau<$" au<$ über ba$ Slffgäu l)inau$, - unb

ba bicS ben betreffenben florneüern inpnuiert »erben foffte unb aucty in ber Oraffd&aft

ftriebbcrg unb #errf($aft @($eer folc^e gefeffen finb, mit beren $nl)abem Jebodj fd&on

früher bteSbeaügli($e Verträge gefd&loffen morben finb, fo fcaben fid& bie äbtiffin unb

£ruc$fef$ SEBityelm bergli^en, bafj e* wegen berfelben bei ben alten Verträgen

bleiben fott.
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3ur felben fton*> SBiUjelm mit bem Älofter edjuffenrieb

oortrefflid). $rot\ Saljre barauf gab es allerbings einen Meinen Sfaftanb

wegen ber Ijoljen ©erid)t«barfett jwifd&en bem ^ngenbad) („iflt ein 33ad)*

lein, welches jwifdjen SlHmamtSweiler nnb 9teid)enbad) bie ©renje fdjeibet")

unb bem SRofcbad) („melier burdj -Keidjenbad) lauft unb einige Käufer

oon ben anbern Reibet" ), ofjne jebod) gu Weiterungen ju führen. $)a$s

felbe toar bergall 1563 (1626. 1649. 1676
f. nnb 1733) begügli<$ ber

Ijofjen Dbrigfeit unb Äontributtonöpfltd&t be$ granfentyofs in äflmann«;

meiler. l
)

SBegen beä 33ef)otgung$re<f)ta an ber ©dnoargad) bei ben Dörfern

Jteufra unb ©rtingen, fobann wegen ber ©ericf)t$barfeit gu ipeuborf fiatte

2Bityelin 3lnftänbe mit ben Herren oon ©toftingen, bie gum Xtyil oor bem

£ofgericf)t in 9tottweil unb oor bem föeidjsfammergertdjt in ©peier oer;

fyanbelt mürben, gum Xtytil nod) über gwei Safyrljunberte fortbauerten. 8
)

kleinere Swiftigfetten ijatte er bamals aud) mit bem ©rafen ©eorg oon

&etfenftetn wegen 2tbgrengung beö $tfd)maffer$, foioie mit ©ern^arb oon

©tein gu Sleid^enftcin megen ber £ot)eitöred)te über etliche ©ilter gu

£eotingen, worüber fogar fdjliefelicj) beim ^eid)$fammergerid)t proceffirt

mürbe. 8
) 1562 ftagten bie gemeinen ^ürfd^ocrmanbten ber untern unb

obern ^ürfd) in ©djwaben über SBilljetm Srudbjefe unb Jtonrab oon

Semelberg, worauf beibe oon ber oorberöfketd)tfd)en Regierung gur 33e*

ridjterfiattung aufgeforbert würben. 4
)

1) Repertorinm Sorethanum 2, 701 ff.; 3, 436.

2) Urfunben im 3rilialar$tt? in SubtotgSburg nnb im Sfyurn unb lariS'fcben

9trc^io in SKarcfytfjal unter 2)ürmentinger Hftcn. 2)ort finben fiety and) Elften über

©treitigfeiten mit #ornftein-(Stäffingen, bie ft$ bi* gum ©ertauf ber ©rafföaft erftreeften.

3) Original im £l)urn unb $art*'f($en Ärctyto in öctyeer; @$maben-

bfic^er 6, 210.

4) @<$toabenbüä>r 6, 604. gfm Solfegger Brc&to Wr. 987 finbftJUty

folgeiibe 93ef<$reibung ber oberen freien $ürfc§ : ®ie fängt an 31t @tegrotlj unb geb,t

oom gurtl) an bein begraben bei SRogad) am SRamljauS, oom SRainljauS auf ben

Lintern Seiner als ben einen ©ortoafen, unb fo man bcnfclben gicljt, geljt er toieber

oon ba über ben $ortoafen burd) ba$ dfcreitty gegen ben ©eirenba$, ferner gen

(#ünli$bofen auf ben SBciljer gegen bie §f$brucf) Brnacty auf bie @d)tniebe gu, Ijer*

nadj oon STrnad) gegen $ünU$f}ofen auf ben Seiner gegen bie $($brucf, fyentaä) aiv

bie @c$miebe gu SDiepolbS^ofen, alfo baß §iebei ber ©dnoargenberg, fo in ber~£rud)'

feffen #crrfc$aft mit ber D($fenl)albe als freie ^ürfety eingefa)(offen unb mit anbern

benachbarten gu befugen, roic bann bie oon Öeutftrd) tyr Sagen getneinliä) in ben
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©dfjon 1555 Ratten bie früher fo freunbttd&en 33ejiet>ungen jmifd&en

bem ©tift ftempten unb ben 9teidf>$erbtrudf)feffen fidlj ju trüben begonnen,

©tift Äempten erlaubte fidf) Uebergriffe mit Sagen unb &agen in bem

Sraudjburger gorji „an bem Rosenberger Äapf unb uon ba an gegen bie

3Bengener &öljer märte auf ben Gggen unb aud) an ben SIed&tenöDeimer

Serg bei bem Äalfofenbadf) bie 23aumän genannt". 3)er Äaifer ernannte

ben 2lbt ©erroief oon SBeingarten unb ben ©igmunb von Romftein,

Sanbcomtljur in SÜtötiaufen, als Äommiffäre jur ©ntfdfjeibung biefer

©treitigfeit. l
) £rofc beö mefjrfad&en ©ebote biefer Äommiffion, fidE) an

ben [triftigen Drten ber 3agb ju enthalten, jjatte 6tift Kempten fid) baran

nidfjt gelehrt. 3>a gebaute 22ilf)etm ©eroalt mit ©eroalt abjutreiben unb

manbte fid^ befefjalb an feinen 33ruber, Äarbinal Dtto, Sifdjof von 2lug§-

bürg, ber ifjm fdf)riftlidf)e ©efefyle an feine Pfleger ju Hüffen, Dberborf,

9teffelroang unb Rettenberg gab, roornad) biefe il;n babet ju unterflüfeen

tjatten.
2
) 3lm 21. 3uli 1561 fdfjrieb Söilfjetm oon £raudf)burg .aus an

bie genannten Pfleger, er (jabe beiltegenbe Idngft empfangene Sefeble iljnen

nidfjt früher gefanbt, um fie nidfot unnötig ju bemühen. 3>a er aber bei

feiner jetigen Slnhinft in £raud)burg erfahren, bafe ber ftemptner gürfc

abt vox roemg Xagen nafye ber [triftigen ©renje jagen Hefe unb jum

jroeitenmale trofc ber faiferüdjen Äommijjion in biefer ©ad&e geroalttbätig

eingebrungen fei unb ifyn fo von feiner 5Retd)$lel)enfdbaft bes £raudf)burger

gorfies tljatltdfj bringen rootle unb bie laiferlid&e Äommijfion beiben Steilen

jefet jum brittenmal ©tißftanb geboten bis jur gütlichen ober red)tlid)en

©ntfd)etbung, fo fönne er ntdfjt länger biefer 9Serad^tung faiferlid)er 3Jlan*

bäte unb feiner 150jä(jrigen Siedete jufelien, fonbern müffe ftd) in ©egenroetyr

jletlen. Sie foflen il)m bei biefem 33oten geheim melben, nrie oiel SJJann

ju SRofc unb gufe fie Ujm aud iljren Sämtern auf bes Äarbinate öefeljl

fteflen, unb mann fie baö fönnen, bamit er fie re$tjeitig berufen fönne.

2)ie t)ier Pfleger rüfteten hierauf. SBatjrfd&einlid) gefdjab bieö aud) in

Sraudjjburg. Db e$ jum roirflidfjen Aufgebot unb 2lu$jug fam, miffeu

mir nidEjt, S)ic faiferlid&en Äommiffäre fpradfjen ftcf) gegen baß ©tift

Äempten aus, worauf Unteres an bas $eidf)Sfammergeridf)t appellierte.

3lber aud) biefes entfdjieb am 27. %un\ 1573 gegen Das ©tift. Sie an^

3)iepolb3$ofer ©tar.bcn ober Dc$fenlja(ben angefangen unb fobann weiterS gebogen

fabelt.

1) ftopie im für(U. %xfyt> in 9Geutrau($&urg.

2) Original in Wenburg Dom 23. Sttoüember 1560.
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gefttittenen Drte gehören in ben Xrauchburgifd&en gorftbejirf, unb Äempten

habe bie bortfelbji gemalten „Sßilbhäger" mieber abjuthun, auch Jtaution

barüber ju letften. £)a tefctereö immer oerjögert würbe, brachte äBUhelmä

©ohn einen $parition$befeht beim Äammergerid)t aus, in golge beffen

2lbt Heinrich enbli<h bie Äaution unter SBerpfftnbung aller Stift Äemptifdjen

3infen unb ©ilten leiftete. ©päter (1693 unb 1740) mürben jimfefcen

Äempten unb Xraudjburg megen biefer gorftgrenjen unb ;®ered)tigfeit

neue Verträge abgcfd^loffcn.
l
)

3Jlit 3tiebßngen befam SBUhelm Streit megen Sefefcung beö

©tabtammannamtes. Selbe Steile famen überein, benfelben burd) bie

oberöfireidjifche Regierung entfdjeiben ju laffen, roooon 2Bilhelm am 20.

Dftober 1561 berfelben 2FuttheiIung madjte. 2)iefe tub beibe ^artheten

auf ben 10. ftejember nach 3nn$bru& *) $a gütliche 33er^anbfung

refultatlos blieb, fo erfolgte am 17. 2)ejember bie entfdjeibung: Bürger

meifter unb JWath oon SRiebtingen foDen bei Sefefeung bed ©tabtammann-

amtö bleiben, atfo bafe fie aud ihnen einen ©tabtammann }U orbentlicher

gewöhnlicher $dt mahlen unb bem £ru<hfeffen präfentiren, ber ihn ohne

erhebliche Urfad&e nid)t ablehnen, fonbern beftätigen foUe. Sßäblen fie

einen untauglichen unb unannehmbaren, ben ber £rndrfejj ablehnt, fo

follen fie einen anbem mahlen unb präfentiren. ©eratljen fie be^alb In

©treit, fo foH jeber %t)til ber Regierung in Snndbrud feine ©rünbe an*

geben unb beren (Sntfd&eib erwarten. 5
)

2lm 24. September 1562 fiarb 3lei<h$erbtruchfefe Heinrich, melier

bie 33ormunbfd)aft über bie itinber feines Öruberö ©eorg IV. (oon ber

©eorgifdjen Sinie) geführt fyattt. 2>iefe SSormunbfchaft mürbe nun ©raf

groben ©hnftoph von 3imniern unb Sruchfefc 2Bithelm übertragen. >Die*

braute ihm neue ©efdjafte, mie j. 53. empfang ber Sehen, 9tod)fuchung

um Seftätigung ber Sßrtotlegien u. f. ro., neue ©orgen unb neue ^rojeffe.

8lm 2. ©ejember 1562 nahmen bie SSormünber bie &ulbigung ber ©tabt

Sttalbfee entgegen unb garantirten ihre fechte.
4
) ©chon wenige £age

1) Originale unb ßopieen im fürfH. 3lrc$to in 9**utrau($burg, in Wen-

bürg unb im SBeuigarter 2ftifftobit(§ 26, 540.

2) Urfunben im ftüialarctyto in SubnrigSburg unb <§c$maben&ü($er 5, 397.

3) Original im Zljura «nb Zarismen «r<$to in @($eer; Rotulus

inquisitionis in 3>nn8brucf S. 551.

4) Rotulus inquisitionis in 3fnnSbrucf ®. 1749. i
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barauf reifte ba3 Älofier ©<$uffenrieb an bie SBormünber ein SBerjeW&mfj

ber na<$barti$en 3rrungen ein, bie fu$ nod> ju ßebjetten ber verdorbenen

$rud&feffen ©eorg unb ipemrid) jtvifdEjen biefen unb bem Älojler ange*

fpomten Ratten unb nodf) unerlebigt waren. 1
)

Anfang« beö 3<*&w* 1562 erfuhr ber Äaifer, bafe l)eunlidf)e, un-

befannte unb forgtidje ftriegdgemerbe biefer 3eit am ©obenfee unb in ©djtvaben

vorljanben feien, ©r ertiefe fjiegegen ein Verbot unb überfanbte bem

Xrudrfeffen SBit^ettn fünf Wanbate für bie fünf ©täbte. 2tm 13. fteb*

mar fdjidte ttjm bie oberöfh:etd)i}d)e Regierung jeljn ©femplare ber neuen

aWfinjorbnung ju mit bem Auftrag, fte in ben ©täbtlein ^Wieblingen,

Klengen, ©aulgau unb UHunberfmgen verfünben unb i&re (Einhaltung über*

tvad&en ju laffen.*)

Um btefelbe 3* geriet^ SBityetm für fid) unb ate SJormunb in

©treit mit ben fünf öffretdjiföen 3n^abungöfläbten ^Wieblingen, 3Wengen,

©aulgau, 3Jlunberfingen unb SBalbfee wegen ber f)o!)en Dbrigfeit, S3e-

flrafung unb ©egnabigung maleftjtfd&er gftfiie unb ^erfonen. 2Bilf)elm

meinte, fold)e8 gehöre bem £aufe öfiretdj eigentümlich unb il>m unb

feinen Settern ate erbltdjen 3n^a6em §u, mefe^alb er am 7. gebruar

1563 benen von ^Wieblingen einen SBonvurf mad&te, ba& fie gegen einen

9Jialeftcanten otyne fein 33onviffen vorgegangen feien, ba bod) tym alle

&errlicfcfett, §ofjeit unb ©etvaltfame im Flamen be$ £aujeS ßftreid), tvie

aud) in ben anbern ©täbten, jugeljören, unb tynen befahl, ben ©efangenen

vor 9ledjt }u fleHen unb iljm baö ergeben ju laffen. Behlingen braute

bie« an bie anbern ©täbte: ©aulgau, SRengen unb 3Munberfingen, tveld&e

ba^in übereinfamen, bie ©adje gegen ben £rudjfeffen au«; unb burd&jus

fuhren. Ungefähr 14 Sage barauf haben bie von 2Balbfee eine grau

bafelbfi, fo fid) felbfl erhängt hatte, oj>ne Seifein, fytifywx unb SServtttigen

beö ©tabtammann« eigenmädjttg verbrennen laffen.

Vergeben« ermahnte SBil^elm feine vier ©täbte, von ihrem SBor*

haben abjufie^en. ©iefelben tvanbten ftdj an bie oberöftreidjifdje 9les

1) «Bolfegger «rt$to 9tr. 909.

2) ^d&roabenbüdjer 5, 411. Urfunben im 3$urn unb fcarisldjen fcrc&to

m @($eer unb in ber flriegftötter'fcfcen Sammlung. 9U$ bic borberöfrreufyf<$e Re-

gierung biefe ©täbte öftreic^if^e ^fanbföaften nannte, fc^rieb ffiityclm (20. Dftober

1561) aurüdf, er erinnere ni<$t, bafi er eine öfirei<$ifd>c %<fanbf$aft f)abt, wo$l

aber etliche (Stftbte unb frieden in erbli^em 3fn$aben. fc&urn unb £ari*1($e* Är$to

in <$$eer, «cteu 8. 2, 8.

|w|»J«, ©f fdjldjtt von IValMmrg II. 22
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gierung, meldfje e* für rdt^Ii* anfah, beibe Steile ju t>erf)ören unb güt*

Ü<h )U Dergleichen ober, wenn lefetereö nid&t gelänge, fte alfibamt ber

©ebühr na<h ju *erabf<hieben. SJei btefer gütlichen Sagfafcung, in n>el<he

SBtlhelm einwilligte, matten bie trier ©täbte geltenb, bafe fie laut ^run*

legium Äatfer griebrich« vom 4. 3)tal 1442 ba« Stecht haben, ade fd^ab-

li<hen Seute wie SDlorbbrenner, Stöuber, Diebe u. f. m., wenn mit ber mehrer

Urzell (per majora) erfannt morben, ba& biefelben beffer tobt ate le-

benbig feien, ju töbten, 1
) ober folche, toeld^e ben lob nicht oerbient höben,

anberfi ju jtrafen ; bafj fte bieö Siecht immer ausgeübt, auch bem £ruch=

feffen immer nur unter SBorbehalt ihrer Sterte gefchrooren haben ; bafj bie

©tabte einen Stabtammamt §u ermfi^len, ber Irudtfefe ju betätigen habe

;

bafj ber ©tabtammann ben ©täbten toie ben Herren gelobt unb gefdfjrooren

fei, unb bafe berfelbe allen ©eroalt in bürgerlichen unb maleftjtfchen ©ad&en

oom Sruchfeffen empfange unb festerer bamit allen ©emalt au« ber £anb

gebe. Dagegen betonte ber Xrudrfefj, ba& öftreich bie fünf ©tabte, fo

noch heute bemfelben eigentümlich jugehören,*) mit allen hohen unb

niebern Dbrigleiten unb $errllchfeiten ingehabt unb biefelben oor mehr

ate 150 fahren mit allen Ahlften, Siebten, (Sf^en unb SBürben, (Straften,

©eroofjnheiten, ©emaltfamen, 3w9^hörben, nicht« ausgenommen, ben Stach*

feffen erblich oerpfänbet, bafj bie« (1454) oon £erjog ©igmunb unb

(1469) oon Äatfer griebrich betätigt toorben, unb bafj 1394 #erjog 2eo*

polb ben ©täbten ernfiltch befohlen fyabt, ben Xruchfeffen nach ©ag ber

©abriefe ju hulbigen, ju fchroören unb gehorfam ju fein, ©o fei e« bisher

geliehen unb gehalten toorben; auch fei offenbar, bafj bie fünf ©tabte

feinen »lutbann \)abtn, fonbern in jeber ©tabt empfange jährlich ber

1) $ic* tourbe (am 8. ftyrif ober 9. 2>ejembet) 1434 bon Äönig @igmunb

©afel ben @tftbten aWengen unb Wieblingen »erliefen. Rotalns inquisitionis

1. c. 1187 f. unb «^O^öefd^reibung oon Wieblingen 90—100. Äaifer 8rriebrtä)

$at am 27. Wooember 1442 bie ^rioilegten Mengen« betätigt. L c. 1112 f. 3m
genannten Rotulus inquisitionis flnben fttt)oon <B. 1112 an bie oerfa)tebenen $rtoi-

legien *c. Stengen« unb beren ©eftötigung in einer ftattlidjen Wetye oon Urhinben auf*

geführt, «ber ba« Eerjeia^nifj ber malefaifd&en ^erfonen, welche bie @tabt Mengen

ifaem »erbtenen naä) l)at rieten laffen, beginnt erfi mit bem $a$re 1574.

2) Wieblingen, bie ©tobt, ift ber $errfä)aft eigen, erlauft oon ®raf bou

Beringen. Öftren}. Urbarbu<$ @. 268. SRunberfingen, bie (Stobt, tfl ber $errfä)aft eigen,

erlauft oon benen oon (Smertingen. 1. c. 293. (Saulgau: über bie @tabt (Saulgau

unb über bie ©fiter, bie tyernaä) bef<$rieben jtnb, ift bie $errf<$aft Bogt unb warb

biefe Wogtet gefauft oon ben £ruä)feffen oon Sartyaufen. 1. c. 252.
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Streit mit ben intjabungsflaMert. 33$

8mmami benfclbcn oom Srudfjfeffen, gelobe unb färoöre, fein 3tmt getren

gu tragen, bem £errn getreu, geljorfam unb gewärtig ju fein, bem

ämt aß feinen Stuften unb @ered)ttgfeit ^anbju^aben unb nidjtö entgleisen

ju laffen, in SKatefij' unb bürgerlichen Sad&en gu rieten u. f. n>.; in ben

Urtyeilbriefen, fo bie fünf ©täbte über bie oerurt&etlten £obtfd)läger ge*

rid&tüdj erfennen unb ausgeben laffen, werbe befannt, bafc ba« £od)gerid)t

ber ßerrföaft gugetjöre; befonberö gefteljen bie von ©aulgau gu, ba& ba«

©eridfjt f)od) unb nieber, £errltdjfeiten, 3roing unb 33änn ben ftrudrfeffen

jujtänbig feien; fobann fpred)e für bie Srudrfeffen, bafe befagter ©täbte

Statuten, Drbnungen unb ©afeungen ber $errfd>aft ba« SWaleftg t>orbe*

galten unb angeigen, worin eine jebe ©tabt mit einem Hmtmann ftrafen

unb ma$ fte t>on ben ©trafen baffir empfangen foO ; enblidf) feien bie

£rudf)feffen aller Dbrigfeit, ^errlid^Ieit unb ©eroaltfame in gleicher 3Beife,

mte bie Herren twnöftreid) befagte ©täbte ingeljabt, feit ber Skrpfänbung

in ©adjen ber \)o\)tn (Seridjte unb 3Waleftj in ruhigem graben geroefen.

3m ©rofeen unb ©anjen unb pringtpteH galten aüerbingö bie Jrudrfeffen

red)t; allein fte fjatten fd&on lange biefe Siebte bur$ bie ©täbte gemeinfam

mit bem ©tabtammamt ausüben laffen unb, weil ber Stmmamt ifjnen t>er*

pfltd&tet mar, baburd) tyre Siedete genugjam gewahrt geglaubt; 1

) in ber

legten 3eit aber Ratten eingelne ©täbte biefelben oijne ben Simmann ausgeübt

unb baburd) factifö mit äudfd&lufe ber #errfc&aft fidj berfelben angemafet,

1) $egügli$ be« Hmmann*(Eibe3 in Mengen ^teg e« 1423: 2>er Simmamt

»trb geloben nnb fd)»ören eilten Gib gu (Bott unb allen ^eiligen, bie« ^aljr gu

rieten ben Firmen wie ben Weisen, »a$ i$n gut unb re$t bünft, unb öerfd&roetgen,

»a$ man in ben Hätten oerf<$»etgcn foll, unb u n f e r m $errn unb ber Stabt
Reifen tyre (Jljefd&aften unb (Sfere^ttgfeiten gu $anb$aben unb gu begeben, als $er«

fommen ift, »o er mag, unb bie (Befefcten, bie ein (Beriet unb 9lat$ mit i§m
machen unb er mit iljnen ic. Rotulus inquisitionis ©. 1340—1346. 3fn

©albfee f$»ört ber Simmann : (Sinei £errn (£ru$feffeu) Ahlften gu förbern unb

©<$aben gu oertynbern, iljm getyorfam unb ge»ärtig gu fein, bie #errlic$leit unb ba«

Ämt gu fcanbljaben unb baoon ni$t« entgicljen gu laffen, unb ob ifcm etwas gu ferner

»irb, baÄfelbc an einen $errn (Xrud&feffen) gu bringen, gu rieten ben Wethen wie

ben Ernten, in bie töät$ (töatljSfifcungen) gu ge$en wie oon alter« unb baS fflaty*-

ge^eimniß gu wahren, ftürftl. £r<$to in ©albfee 5, 6. 3n bem Urbar über ba*

GKnfommen t>on ©tabt unb <8ottejtyau* föalbfee ^eigt e« : . . oom Hmmamtamt o^ne

3freoel 120 $fb. ^lr. 2)ie gfreoel follen iä§rli<$ oon einem «mmannamt oerredjnet

»erben, »ic fte oor fallen ... 11 $fb. ^ M«n ber #errf<$aft, 8 ^Jfb. ber @tabt

unb bem «mmann 1 ?fb., . . . »a* unter 1 ¥fl>- iPr baoon gehört ber $errf($aft

ni^t« ; unb 3 ß ^ gehören einem Hmmann gar, unb toa» Sobfc^lag unb fonft große

^rtbcl finb, gehören ber ^errf^aft allein.
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wa« bic Sleactfon bcr teueren ^eroorrief unb bamit ben ©treit oeranla&te.

3ur SBerwirrung trug auch bei, bafc einjelne ©täbte oon früher ^er mehr

SRedjte alfi bic anbern befafeen, bafe (Sinjefoerträge manche« geänbert Ratten,

worauf beim Streit nicht Siücfftcht genommen nmrbe, inbem bie rechtlich

minber günjiig fituirten bie gleiten Siechte tote bie anbern für fidj be-

anfpruchten unb al« auch ihnen juftehenb behaupteten, alle« burch etnanber

warfen unb bie ©täbte folibarifdfj jur gleichmä&igen ©eltenbmachung unb

Durchführung aller behaupteten Stechte für ade ©täbte ft<h oerbanbeit

2fn eigentümlicher Sage befanb fi<h Riebet bie öffteidtfföe Sie*

gierung. 3h** a^e Xrabition mied fie barauf hin, für bie ©täbte Sßartet

ju ergreifen gegen bie £ru<hfeffen. Mein bieämat oertraten lefetere nicht

nur ihr eigene«, fonbern auch ba« öfhret<hif<he 3ntereffc. Daher fudhte fie

gütlich ju vermitteln, ©ie berief beibe Parteien nach 3mi«brud

unterbreitete ihnen ihre SBorfchläge. SBilhetm wollte baran einige wenige

Slenberungen oornehmen, welche bie ©täbte, wie bie Regierung ihnen

jehrieb, wohl hätten annehmen fönnen. Diefe aber gingen nicht barauf

ein. Darauf oerwte« fie bie Regierung, burch t^re Steigerung oerfHmmt,

an ba« Stecht. 3n golge beffen jog ft<h bie ©ache tyn bi« nach SJilhelm«

£ob. ®rfi am 8. Stooember 1568 erfolgte bie ©ntfdjeibung ber 9te*

gierung: 1) 9Rit ber ^od^gerid^tlid^en Dbrigfeit, öeftrafung ber malefU

jifchen $älle unb ^erfonen unb ©mpfang be« 33lutbann« burch jeben

©tabtammann namen« ber inhabenben $errfchaft foQe e« beim £erfommen

bleiben. 2) ©tabtammann unb »ürgermeifier unb Stath biefer ©täbte

lönnen Übelthätern oon ^o^er Dbrigfeit wegen boch nur au« befonberen

Urfad&en oor bem rechtlichen erfenntnifc (Snabe unb SJlilberung erjeigen,

bo<h barf ber ©tabtammann in folgen gätten immer bei feiner #errfdf)aft

S3efcheib einholen. Äönnen fich berfelbe unb 33firgermeifler unb Statt) be-

treff« ber Segnabigung ober SJiilberung nicht einigen, fo ha&en fte *>en

©ntfd&eib unter ausführlicher fdfjriftlicher Darfteilung be« Verbrechen« bem

^ih^i^ß tätx beffen oorberöftreichtfd&er Regierung anheimjuftellen. 3) ©tabt-

ammann, Sürgermeifter unb Stath ober bie Stidfjter fönnen nach (Seftalt

be« Verbrechen« unb ber Umftänbe bie ©träfe an fieib unb (Sut t^ö^er

ober nieberer anfefcen; aber nach gefprochenem Urtheil barf ba«fe(be nicht

mehr gänbert, fonbern mufe oottjogen werben. 1

)

1) Uvfunben im 2^urn unb XariS'föcn Sfrc^to in @($eer unb in 2Nar$*

t$al; im gilialarc^iö in 8ub»ig*burg ©$roabenbüc$er 6, 20. 62. 87. 97. Rotalus

inquisitionis 1. c. 548. 3a« Original ber Cgntföribung üon 1568 fiabet ft$ im

fürflt. Suraa^fc^en Än$to in fttglegg.
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ßntlaffutig aus fatferltdjem Diente. 34*3

nadj biefer ©eite l)in um 33erfdf)ommg unb (Sntlaffung ju bitten. 3)te«

Ü)at er, ate ber Äaifer im Sanuar 1563 in Äonftanj mcilte. Sefeterer

gemährte feine Sitte burdf) Urhmbe oom 19. Januar 1563. Starin er*

jäljlt er juerft 3Bil^etmfi €mtlaffungdgefud& oon 1561 unb beffen ®e*

Währung (ftefje oben 2, 341) unb fä&rt bann fort, er l>abe „un$ barauf

femer untertänig angefügt, bafc mir nidf)t allein feine bisher geleiteten

©ienjte oon i&m }u Segnügen unb ©naben aufnehmen unb baneben tyn

oon aDen unb jeben Ämtern, Äommtfftonen, ©efd&äften unb Befehlen, fo

oon uns unb unferm falfcrlid&en §of unb nad&gefefcten Dbrigfeiten an if)n

ausgeben unb gelangen mödf)ten, befreien, fo ^aben mir angefe^en bie

oielen anfe$nlid)en, getreuen, arbeitfamen unb &odfmfifctid()en Statte unb

Dienfte, fo er un$ in allen unb jeben unfern unb bes ?fteid&«, aud& unfern

Äömgreidfjen unb Jßanben geheimen unb mistigen ©ad&en unb £anbtungen

ju f^riebö- unb Äriegfijeiten audf) in etlid&en me^r ooflbrad&ten ferneren

Sieifen, Segationen unb Jlommiffionen mit emftg unoerbroffenem glei&,

ungefparter 9M)e unb Arbeit of>ne afle ©d&eu (be)oorfie^enber ©efä^r*

lid&fett ju unferem f)ol>en SRufeen oollbrad&t unb bamit unfere fatferlid&e

©nabe unb SSerfd^onung nid&t unbillig oerbient Ijat unb barum ßaben

mir) 2BUf)elmen föetd&äerbtrud&feffen ate unferes rooljfoerbtenten Status

untertänige S3itte erhört unb feiner ®ienfle oon &auö aus mit ©naben

entlaffen, oon allen Äommiffionen u. f. ro. entbunben unb tym baneben

audf) aDe unb jebe @^re, SBürben, ©naben, Sterte, SSort^eile unb grel*

Reiten, bamit unfere 33orfaf)ren bie moljloerbienten Statte unb 3)ienflleute

begabt, mit allen ©naben gegönnt unb oerlieljen." 1
) ©o ^atte nun 3&iU

fcelm ieinen Slbfdfjieb in allen (Sljren unb mit ber lobenbflen »nerfennung

feiner SBerbienfie erhalten.

£rofcbem bafe 2Bill)elm feine ©nttaffung genommen, blieb bod&

Äönig gerbinanb tym unb feinem §aufe mo^t gemogen. 3lm 4. 3Wai 1563

fd&rieb er tym, er motte bie jroei ältefien ©öljne be$ römtfd&en Äönigö

3Waj, bie 6rjfjerjoge SRubolf unb ©rnfi, nadjj Spanien fd&idfen. 2tamit bie-

felben um fo ftattlid&er unb el)rlieber begleitet merben, folle SBil^clm feinen

ältefien ©ofjn ba^in oermögen, bafe er mit benfelben, mo ntd&t gar na<$

©panien, bod& toenigftens bi$ ©enua, mo jte fi<$ ju ©d&tff begeben merben,

mit§ie^e unb ben jungen 6r^erjogen auf ber Steife auf ben ©ienfi marte.*)

1) Original im ffirfH. Äräjiö in Äi&lcgg.

2) Original im £$urn unb Sappen «rüjto in @$cer. ?appen$eim*

£ruä)feffenä)rontt 1, 132.

Digitized byGoogle



344 ^ r f*cr ^cW - 3^obifc^e Cime von ^2^—^566. IPilfjelm b. j.

am 23. Slugujt 1563 tooljnte SBilljetm in SRcucnftein bcr Qoty
jeit be$ (trafen oon &elfenftein mit Waria gfreifräulem oon &ol>enl)ön>en

bei. ftiebei faf) er feine Safe ßatyarina, bed £od&jeiter« 9Wutter, eine

geborene (Gräfin oon ©onnenberg, n>ol)l jum lefctenmale, ba fte am 14.

Dftober Darauf aus biejer 2Belt fd&ieb.
1

)

3m gleiten Sa^re richtete ber 33ifd&of oon Äonftanj mehrere

Sdjretben an ©üfjeltn be$ Spalte, bafe er ben Prälaten oon 3önp ent-

toeber ber SHeid&scontribuüon falber vertreten ober aber fotö>e oon feinen

©otteöfyauöuntertyanen einjujie^en geftatten, aud& ber ©erid&tsfoften wegen

be$ ju ©peier anhängigen Sßrojeffed falber nid&t mefjr fold&e SJefd&toerben

auferlegen foDe ; ferner mad&te er SBorfieHungen barüber, bafc SBityelm be$

©ottesljaufeö Untertanen anlege (befieure) unb bennodj) ba$ jttofter bie

Sieid&Santagen geben folle, fotoie barüber, bafe er eine fofibare fernere

^Rechtfertigung ber @£emption be$ Älofierö falber füljre, btefes aber ade

Äoften bejahen müffe.
2
) Die ©tjronif be$ Älofterö tynt) nennt i^n einen

garten S8ogt. ®obler toirft i^m oor, er &abe nad& bem eigenen ©efennfc

niß feine« 33aterö bie toid&rtgften Urfunben (bie im Sauernfrieg auf bie

£raudf)burg gebraut toorben) Itfnterfd&lagen
8
) jum gröfeten 9lad&tf)eil bes

Älofters, toctd&eö bef#alb nid^t nur bie fd&önften Siegalien, fonbern fogar

audf) bie fjofje unb niebere Dbriglett über feine leibeigenen Untertanen

famt ber unmittelbaren föeid&sfitinbigfett oerloren. ©<$on in feinem erflen

©^reiben an bie SReligiofen in Sönp oom 28. Slprtl 1557 l>abe er baö

Sßort „ed fei neben feinem JRatfj fein SBefeljl" gebraust, „linguam, quam
non noverant, isnenses Religiosi audierunt." „©ad mar baö erfte

mal, bafe ber Äafienoogt befeljlroeife an^er gefd&rieben; bei fo monard&ifd&em

1) ©abelfooer, ©efchichte ber ©rafen oon #elfenfiein. Katharina war eine

Xotyev beS ©rafen (Johanne« oon Ronnenberg ; ihre gleichnamige Softer war an

ffonrab ben jüngeren oon ©emmelberg unb bie anbere, Barbara, an ben ©rafen fLU

wig oon @ul$ oerheirathet. 1. c.

2) ©räfi. Ouabt'fche* Srchiö in 3*mj.

3) Söilhelm ber Jüngere fagt bloa, bafc bie Caben mit ben ©riefen u. f. w.

oon feinem Sohne, ber „ftch eine $tit lang meiner Schwachheit falber ber Verwaltung

meiner $errfa)aften unb ©üter gebraust, an einen anbern Ort Eingebracht toorben

feien. (5r fagt aber nicht, oon welkem feiner Söhne ba« gesehen ifi, noch gu welkem

3rocde. »ermuthlich/ weil berfetbe fie an einem anbern Ort für gescherter hielt. 2>er

£ruchfeg fagte auSbrücflich, bog bie Schlfiffel *u ben Saben immer im ftlofler ge-

blieben unb bie ?aben bahin jurüdfgegeben warben feien.
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(Enilaffnng aus 5flretd?ifd}em Pienße.

3)te SBormunbfdfjaft über feine« Detters (Seorgs IV. ©ö$ne

braute SBityelm nodfj eine 9Wenge Slrbeit mit ©mpfang ber Sellen, 6nk

gegenna&me ber£ulbigung,©treitig?eitenmttffiatbfee u. f. m.,bte roir fpäter

bejpredjen werben, äudf) tiefe 2Bityelm am 18. 3anuar 1563 ju ftonfian§

oon Äömg gerbinanb bie trudfjfefftfd&e @rbeinigung t)on 1463 beftätigen.
1

)

2Benn mir auf biefe Steide t>on ©tretrtgfeiten, bie ftd^ noclj ju

Sebjeiten feine« SBaters ober batb na<$ SBütjetms Regierungsantritt ange-

fponnen Ratten, unb auf biefe Somunbfd&aftsgefd&äfte Ijmblidfen, fo finben

mir es begreiflidj), bafc 2Bitf>elm für SBetteres nid&t mel freie &t\t me^r blieb.

35a^er ttberrafd&t es uns JetneSmegs, menn mir tyn um ßntlaffung aus

bem faiferlid&en unb öftreid&tfd&en SJienfi nadftfud&en fe^en. Äönig %tv*

binanb fagt in einer btesbejügttd&en Urfunbe: „2Us uns 9?eic$Serbtru<Jjfefj

SBityetm, unfer 3tat\) unb ßammerer, angebrad&t, obgletdfc er uns nunmehr

etltd& t)iet Sa^re als unfer 9latf) von £aus aus feinem befien gleife unb

Vermögen nadf) treultdj) gebient, audj nod(j nid&ts leeres begehrt, als fein

Seben in unferem SMenft ju befd&Ue&en, fo f)ätte er bod& bie ©ad&en feiner

?ßerfon unb anberer feiner (Staffen bermafcen gefd&affen befunben, bafe er

uns o&ne offenbaren feinen großen 9tad&t$eU langer ju bienen nid&t ge-

traute/' befcroegen er audf) 1561 um@ntlaffung aus feinem ©ienfte einge-

fommen unb biefelbe erhalten. 3Me ©ntlaffung aus öftreid&ifd&em Dienjl

§at er bamats ermatten, ntdfjt aber mod&te ber Statfer bie fo oft erprobte

©efd&icfttdtfett, Sreue unb aufopfernbe X^ätigfeit 2BÜt)efotS miffen. $atte

er tyn 1560 nebft (Sraf #aug oon SRontfort unb Dr. 3. Ulrid& 3afius,

Borberöfteetd&ifd&em Äanjler, in ben ©treitigfeiten jmifd&en fcerjog ©l)rlflop&

oon SBHrtemberg unb ber 9leid&sftabt Ulm megen 3oIIde^ö^un9 i^m

faiferlid&en Äommiffär ernannt,8
) fo übergab er i&m am 15. ftebruar 1561

ben Auftrag, bafe er mit obgenanntem Dr. 3aftu* unb ®&riftop(> Sß&tttpp

3ott, taiferlid&em #ofraty, meldte beibe l§m jugeorbnet mürben, als fatfer*

lieber Äommiffär ber Äammergeridfjtsmfttation betmo&nen folle.
8
) 2Bä(>renb

1) Original im ©olfegger Ärchio Wr. 3124.

2) leerer Acta extradita. *m 7. Oftober 1560 f<$rieb Sßi^clm feinem

©ruber Äarbinal Otto, ba§ er oon $er$og fchrifloph gu ©irtemberg wegen feiner ge-

habten $Mt)t gar tooljl abgefertigt unb fonfl motyl traftirt morben fei. ©ergl. Otto«

^reiben 00m 26. Ottober 1560 im 2$urn unb SariS'fchen 9(r$iü in §c$eer 4, 50.

Sityelm ^at fleh aber auch für $ergog (Sbriftoph um 4000 fl. oerbürgt laut @$ab*

loflbrief Ctyriftoph« im £rauchburger Src^io in fyxl

3) $$eerer Acta extradita.
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3^2 <Hrf*er Heil. Die 3afobiföe Cime tx>n ^24—156«. Utflftetm b. j.

er mit ©rlebtgung btefe« auftrage« befcWftigt mar,1
) liefe Äomg gerbtnanb

am 2. 3Wai 1561 ihm unb Dr. s^fm* eine Snftruftion ausfertigen ba-

rüber, roa« fte bei ©rjbifdfjof Daniel' t>on SDfataj „ju Seförberung ber 2fofi=

fd&reibung eine« 9teid&«tage« werben foflen". 3n ber $olge mufeien ftc

ju aßen trier rfjehufd&en Äurffirften reifen. Sängften« am 3. Sluguft waren fte

wteber jurüdf. 21m 30. September fd&rieb ftönig ^erbinanb wteber an

SBtlhelm, wiewohl er ihn Med $ahr auf feine ©ntfdjutbigung gerne mit

einigen Segationen &erf<hont ^ätte, fo Ijabe er e« bod^ nkht umgeben

fömten, tf)n fammt Dr. 3afw* P weiterer SBerbung bei ben trier rfjei-

nifdf)en Äurfürften ju beputtren. 6« ^alf SBühelm nicht«, bafe er ftd& am

9. Dftober bei bem Äaifer mit Jiranfhett entidjulbigte. 25ie ängelegenhett

mar für ben Äaifer feljr mistig; fte betraf bie SBa^t be« Äöntg« SRaj:

von Söhnten jum römtfd&en Äönig, unb gerbmanb wufcte ju Setreibung

berfelben leinen Sauglid&eren al« 2Bilhelm. 2lm 26. Slloüember erretten

Sffiilhetm unb 3afw« <wf thr* bte«bejügliche Werbung oom Jturffirften

von 3Hoinj Slntwort, bie fte nadj SEBien berichteten.*)

3m gleiten (1561) unb folgenben Sabre waren SBilhelm

unb ©eorg Slftng, Sanbtwgt in ©chwaben, unb bann anfktt be« lefcteren

©eorg Spät von ©chüljburg, 5Rath unb Hauptmann ju Äonftanj, faiferliche

jtommiffäre in ben ©treittgfetten über bie ©renjen unb bie geieitliche

Dbrigfeit jwtfd&en ber SDfarfgraffdhaft Öurgau unb ber 9tei<h«ftabt Ulm. 8
)

Um biefelbe 3ei* ernannte ber Jtaifer thn unb ben Sßrataten von 3rote*

falten |u Jtommtffären in Den ©tretttgfeiten iwtfdfjen bem Ätofier Urfpring

unb ben ©ebrübern von greiberg.*) $rofe feiner ©ntlaffung au« öftreU

<hifdf)em 2)ienfte verlangte bie bortige Regierung boch am 12. 9Jlörj 1562

Bericht barüber, ob bie eoeutuefle ©rridfjtung eine« Slutbann«, ©tod« unb

©algen« in ©nnabeuren ben benachbarten an ihren ©eredhrtgfeiten fdhabe.
5
)

£atte SBUhelm gehofft, burch Duittirung feine« öftreic^ifc^en

©teufte« bie nothwenbige faxt für feine Privatangelegenheiten ju gewinnen,

fo tyatten ihn bie ihm fo jahlreich übertragenen faiferlid^en Äommiffionen

eine« anbern belehrt. 6« blieb ihm barum feine anbere 2Bahl, af« auch

1) ©er »ifttatton*reee& ift batirt ©peier ben 20. 2Hai 1561. 3eiler

SRittyeilungen.

2) «egiftrahirbuch S. S. 1. 22. 34. 36. 112 tut @taat3ar$to in Sien.

3) ®$eerer Acta extradita. fianbbogt in ©urgau mar bamaU ^an9

^tltpp 6(^ab t?on ^itte(bibera(^*Sart^aufen.

4) <5$ma6enbü$ei- 5, 395.

5) @$tpabenbü$er a. a. O. 5
f
417,
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Kaifer ^erbinanbs Cob.

QbpÜtfc^ möchte man bagegen bas 3Ser^ältmfe 2Btlt>elmS jum

Älofler Snjifyofen nennen. ®r fdjtcfte ben Älofterfrauen Äonfeft, fte „gut*

jährten" (fd&tdten attfd 9feuja§r als 2Bteben>ergeltung) Ü>m bafür einen

Simetjelten wnb eine 9tadf>tf)aube ober Stod&tyütlein. 1

)

£rofe obiger 2luseinanberfe&ung wegen ber griefen^ofer Ange-

legenheit mar nnb blieb fein Set&ältnifc jur iturie in Äonftonj ein ganj

gutes. 3lm 21.Dftober 1562 banfte er bem Statthalter unb ben Kälten

bes 33tfdf)ofs üon ßonflanj, bafj fte auf feine benen oon Siieblingen an jte

gegebene gürfd&rift um @rf>altung tyres jefcigen Pfarrer« nuttfa&rt l)aben,

„ba fold&es nidfjt geringe 93eförberung $ur ©rfjaltung neigen Fortgangs

unferer wahren, alten, fat&olifd&en SRetigion ju SKebßngen fcfcaffen wirb."

ferner banfte er, bafe fte t>on bes entmid&enen Pfaffen Sömerlins ar-

reflirte 3ugel)ör bem ßlofter Siegen feinen SntljeU ausgefolgt ^aben.

8fot 23. Sejember 1563 oere^rte er in 2lbmefenl)eit bes 33ifd&ofs tynen auf

bas SBei^nad^töfefi nad& altem Sraudf) ein frifdE) gefangenes 9?e&.
2
)

£>em #anS Ulrich von Stettenberg ju fltfclegg gemattete 2Btlbelm

in einem beftimmten 33ejirf feine« traud&burgijd)en gorfte ju jagen, mobei

erfierer am 9. 3Jlärj 1564 einen Steuers barüber anstellte, bafe bies „nid&t

aus 9ted&t, fonbern nur aus (Snabe gefd&e^en fei unb jeberjeit mtberrufen

werben lömte." 3
)

Sefjr fd^merjlid^ berührte äBttyelm ber am 25. 3uli 1564 er*

folgte Xob bes ÄaiferS fterbtnanb, melier fafi ebenfo fein greunb, mte

fein £err gemefen mar. tiefem feinem freunbfd&aftltd&en Ser&ältmffe ju

bem Äaifer fyttte er es namentlich §u t>erbanfen gehabt, ba& bie ober«

öfiretd&ifd&e Regierung, bie fonft nidf)t afljuoiel 9tücfftd&t tamtte, tym gegen*

über fo juoorfommenb unb nad&giebig fW& benahm.

©en 9teft bes ^a&res 1564 mufcte 2Bill)elm &auptfädf)Udf) ben (Ste

fcftfften mtbmen, bie ftd) aus feiner SSormunbfd^aft über feinen 2Bolfegger Setter

ergaben. 3luf fte werben mir fpäter ju fpred&en fommen. 3)od^ motten

mir ^ier gleich anfügen, ba& er für feine SKünbel fe&r beforgt unb auf

1) @o in ben <Ja$ren 1560—1564. ©riefe im 2$urn unb XartS'föen

Ärd^io in @$eer.

2) Original im Staatsarchiv in 3üri<$ unter ©if^öfl. Äonftonjifäen Sa^en.

3) Original im 9fcutraii$burger «rc$iö,
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3^8 <2rf*er Cbetl. Die Z^ob\\<^e £tnie ©ort i42$—1566. tDilljcIm b. j.

tf)ren SRufeen fc^r bebaut war. SDieö bewetfi namentlich ber 2lnfauf ber

£errjdf>aft aWarfletten für biefetben.
1

)

3fm folgenben %af)xt befam er wieber äfaftänbe mit bem Wrafen

Äarl t)on 3oßcrn wegen ber Dbrigfeit ju ©rtmgen unb wegen ©renj-

ftrettfgfeiten ^inft^tlid^ be« ©ebietö jwifd&en ber Dfterad(j unb ber 25onau.

Jßegen beö erfteren gälte flagte ®raf Äart bei ber öftretdf)ifdf)en SRegterung,

wegen be$ lefcteren Jrud&fefe SBilbelm beim 9teid(j$fammergerid&t.
2
) ©benfo

würbe ber alte ©trett wegen, ber fjoljen Dbrigfeit ju ©ridborf, baä bem

©pttal in SRieblingen gehörte, wieber erwedft, als äBityetm burd& ©tep&an

t)on Raufen unb anbere bie üKüblefd&au bajelbft porne^men liefe. Die

oberöfireidf)tfdf)e Regierung wied \f)ti (30. 3uni 1565) barauf bin, ba& ba§

©pital in Behlingen oon folgen, bie otjne SKittel bem $L Steide juget&an

gewefen, alle bo^e unb niebere Dbrigfeit beö 2)orfe$ ©riöborf erlangt unb

mit ben Kenten unb ©ilten über SHenidjengebenfen befeffen fyabt. 2fadf)

wieberfjolte fte iljren fdbon 1556 gegebenen öefebl, Stteblingen barin nid&t

ju ftören
;
glaube jebodf) 3Bilf)elm bas SRcd^t jur 3)ffiblefdf)au bort ju baben,

fo foQe er Sericbl barüber eingeben, worauf fte ifcn mit Jtiebltngen gtttlidf)

K>ergleidf)eu wolle.
8
) gerner war in Wieblingen ein üJialeftjfatt ausgefommen,

bei weld&em ber Später mit bem Stmmann Derwanbt war. 2)ie 3lieblinger

wählten baber einen neuen 2lmmann unb jd^idten ibn ju SBtlfjelm, banüt

er itym fdfjmöre unb ben ölutbann oon i^m empfange. 2)iefer aber t>er~

langte, er foQe neben bem alten ®ib audf) fdfjwören, bafe er, wenn ber

Später nidbt gerid&tet, fonbem ausgelaffen (begnabigt) werben foHe, bieS

nidfjt o^ne beö ftrud&feffen Riffen unb SBiHen porneljmen wolle. 2)ie

SRieblinger befd&werten fid^ ob biefer Neuerung bei ber öftreid&ifcben 9te=

gierung, weld&e am 1. 3uli 1565 an SBilbelm fd&rieb, er foße ben 2lm*

mann ben berfömmltö&eu 6ib otyne angebängte Sebmgung fdbwören laffen

unb ibm ben Slutbann o^ne weiteren 33erjug perleifjen.
4
)

1) Söenn au$ ber Kaufbrief na$ feinem £obe gefertigt tmirbc, fo traf er

ni$t nur bie Einleitung, fonbern fölog and) faftifc$ ben Äauf ab. ^appen^eim

a. a. O. 1, 132.

2) 2$tuabenbü$er a. a. O. 6, 236; 8tei$$fammcrgert$tSacten im gtlial*

art^to in SubroigSburg Wr. 2168.

3) Rotulus iuqaisitionis o. a. D. 714. ®t§roabenbü<$er 6, 267.

Ueber bie bieSbe$ügli($cn ©treitigfeiten in ben (Jahren 1556 unb 1558 ftelje £$wa-
benbü^er 5, 10. 35. 162.

4) @$n>abenbü$er 6, 252. 266 ; 2$ura unb $arü'f$e* «r$in in @$eer.
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Streit mit Ktoßer 3*nY- 3<*5

Anfang nrirb eö balb Reiften: Sueba ftanbct uff bic 33änfh." Nobler geht

ju weit in feinen Behauptungen. 1

)

3u einer SBerichärfung ber Sejiehungen jnrifd&en bem Älofter 3$np

unb feinem 33ogt ^atte roefentltd) ein ©reignife bed Qahre* 1562 beige-

tragen. 3n biefem Sahre hatte ft<h $eter $uetter, SRector ber 5tird^e ju

griefenhofen, errängt. 3)ie Sraudjburgifche £errfchaft liefe ben ©trief ab-

fdfjneiben unb ben Setdfmam auf ben Jttrchhof begraben. 2)er 2Mf<hof (oon

Äonpanj) behauptete, bie Äirehenred)te feien ^ieburd^ oerleftt, unb oerlangte

bie oon ber weltlichen Dbrigfeit bereit« eingejogenen ©üter ; ben ßeid^nam

liefe er ausgraben unb belegte ben entweihten Äirdjhof unb Tempel mit

bem Qnterbift. $>ie SBeltlid&en ließen ihn aber wieber burdj ben ©<harf=

ridhter ausgraben unb am gehörigen Drte begraben unb behaupteten, ba$

@ut fei ihnen unb nicht bem Sifd&of heimgefallen. ®er 3te* üon 3*tt9

ftagte bei ber fturie in Äonftanj ; bort würbe am 23. September befohlen,

£ruchfe& SSJilhelm foHe bie ©ad>en toieber an ben alten Ort thun. da-

rauf fchrieb biefer am 1. Dftober 1562 oon SBolfegg aufi an ben Äar-

binal unb bifd^öflid^en Statthalter unb 9?ath ju Äonftanj: 3tad&bem er

burdj feine Amtleute ber §errf<haft Xraud&burg erfahren, bafe ' Sßeter

ftuetter, Pfarrer in Stiefenhofen, ftch felbft umbracht unb erwürgt höbe, habe

er ben 33ogt unb 3lmmann ber &errf<haft Srauchburg famt oieren (4) bed

©erichtö in Stiefenhofen jur Grabung be* £h<rt&efianbe$ nach ^riefen-

hofen an Drt unb ©teile gefdtfeft, welche erfunben höben, bafe genannter

Sßeter #uetter Sonuerftag ben 13. Sugufl b. 3- auf feiner Saube an

einer ©tange mit einem ©trief ftch erhängt f)abt. £)abur<h \)abt er ft<h

felbft aller priefterlidjen ©igmtät entfefct unb fei auch »ermöge faiferli<her

9ted)te be« ©rbbobend unb »egräbmffe* nicht loürbig. ©a bie« ein $ro*

fanfall unb baher ber weltlichen Suriöbtftton jugehörig fei, fo h<*be er be«

Sßeter $uetter ®uter in flraft ber Regalien nach 3ittoffimg ^er Siebte

unb hergebrachtem £anbe$gebraudj auf ein orbentlicheö 3noentarium ein«

jiehen, auch über beö äbtö ju 3«np bei feinen Amtleuten etwa« unbe*

fdjeibenem Inhalten unb Segehren nach £rauchburg fuhren laffen. SBett

er auf ber einen ©eite bem Jtarbtnal unb Stfd&of oon feinen Merten nichts

entgehen wolle, biefer ga&* aber einjtg in feiner ärt unb nach Dbigem ber

weltlichen Dbrigfeit jujtönbig unb e$ barum für ihn unb anbere bebenflich

1) 3>oMer, o. a. ©. 1, 195 unb 330.
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3^6 grfter g^eil. Die 3^<>bHd?e £tnie von 1424—1566« lUUfrelm b. j.

wegen beö ^räjubiciumö fei, benfelben aus ber £anb ju geben, motte er ba-

rüber no$ ferner nacfybenfen. Die Äurie erflärt jtd() bamit jufrieben unb

erfutf.t ÜSMtyelm, ben entleibten burd) einen 3üd)tiger (genier) ausgraben

unb an ben ge^örenben Ort ju perorbnen, road biefer am 12. Dftober

jufagte. Dagegen oerlangte ber ßarbinat unb ötfdjof oon Äonfianj bie

Verausgabe ber 5Bertaffenfd^aft bes entleibten ober bro()t mit bem 9?edjt$=

roeg. Sßüljelm roeift itjn am 17. Dejember ab, roeil, nrie er felbfl juge^

ftanben, bies eine profane 6a<$e fei, unb in einer folgen fönne er ftcty in

feiner tjoben Dbrigfett, roo ber %aü gefd&etyen, feine eingriffe madjen

laffen. Die Serlaffenfdjaft eine« entleibten fei als conftecirtefi @ut ber

#errfdf)aft 3ugef)örig. Sßityelm fyat mcbts gegen ben Sledjtöroeg. Ob er

befdjrttten rourbe, nriffen mir nid&t. enbltd& gefd&al) auf Setreiben beö

Slbtö al$ ^atronö ber Jlirdje, ber »ermöge päpftlictyer ^ritrilegien bie

2öeif)e felbft tyätte tjomeljmen fönnen unb nur auf Sitten ber Sifd&öf*

lid)en unb unter Sorbeljalt feiner Sorred&te baoon abftanb, burdj ben

2Beif)btfd&of bie SBieber^erfteflung ber £etligfeit ber entweihten Sßtöfce.

Sei btejem Sorfafl Berarrefttrte ber Äaftenoogt bem Älofler ade feine

einfunfte in ©rofc unb ßleinsDiffen. Sßeter ßuettern mar lefctere« nämlidj)

eine geroiffe Summe ©elbe« fdijulbig, auf bie ber Sogt (Drud&fefe SBil-

tyelm) Slnfprudj mad&te. Da ber Slbt bem Sifdjof, ber biefe* ate il)m

gehörig anfpracfc, mel>r gel>ordE)te als bem Sogte, fo behielt biefer jene

einfünfte inne, bis er ben Slbt nötigte, \i)ti jufrieben ju fieflen.
1

)

Sm 30. Sunt 1563 fiettte Slbt ©ernrif oon Steingarten auf See-

tangen beö Äaftenoogt« eine Sifitation im Älofter an. er fefete einen

neuen Sßrior unb ©ro&feßer ein, unterfudfjte bie Sted&nungdbüc&er unb

fd)rieb eine beffere einrid&tung berfelben, fomie mehrere anbere fünfte oor.

3m Sa^re 1565 erjroang es Drudjfefe 2Bill)etm, bafe bei ben

ftir<f)enredt)nungen in ber Draud&burgifd&en <Qerrfdjaft, bie btef)er nur

vom Älofier abgehört mürben, ber Draud&burgijd&e Dberoogt jugelaffen mer*

ben mufete.*)

1) 93erfc$iebene Driginalföreiben im @raat«ar$to in 3vnd) unter ©tf^öff.

Äonftongifäen ®ac$en.

2) SfoSgüge au« ber Ctyronif be* Softer« 3«mj in @<$Ioß 3etl. Beten

im @taatSar$io in 3üri$ unter ©tfööfl. tfonfiangiföe (Sachen. 2)te (S^rontt be*

Älofier« 3dn? nennt Sifyelm „advocatas monasterii asper/' 2)obler 1, 330,
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tPiIftetms tob. 349

SBityetmS ©treit mit ©raf ©eorg von £elfenftein wegen ber

©renjen be« gifd&roaffer$ würbe am 22. Stpril 1563 fd&teb8gertd)tUd&

beigelegt 1

)

2)te audgejeid&neten ©ienfte, roeldfje SBUljelm bem Äatfer gerbinanb

geleiftet Ijatte, waren beffen ©o^n unb -Jtad&folger roof)lbefannt. ©arurn

fudjte i^n biefer roieber für foldfje ju geroinnen. 2Bill>elm follte Sßräfibent

bed 9teicIj$l)ofratf)S roerben, unb feine ©mennung #eju roar fdf)on erfolgt

ober flanb unmittelbar beoor, als er „am 17. Januar 1566 abenbfi

5 Ubr, oerfeljen mit ben 1)1 ©afoamenten" au$ biefem Seben fdftfeb.*)

SBafjrfd&emlidf) t#tte bie ©ad&e auf bem 9teid&stag ju 2tug$burg, roofjtn

3BUf>elm t>om Haifer ju feinem ©nritt roar eingelaben roorben, jum 2lb=

fd&lufe gebraut roerben follen. $)erftaifer oerna^m bie 9?ad&rid[)t t)on feinem

$obe mit gro&em ^ebauern unb fragte ben itarbinal Dtto, ob aud& no$

junge ^rud^feffen oorljanben feien. Diefer antwortete, er felbft f)abe fed)$

berfelben bei fidf), brei ©öf>ne feines verdorbenen Sruberö unb brei feines

Detter« ©eorg oon SBalbfee: ©ebtyarb, ^ilipp (beibe Domherren), bann

$ans, Äarl, ©Ijriftopl) unb ©eorg. 2)er Äaijer liefe ftdf) biefelben vou

fteUen unb gab tynen bie #anb ju füffen. @r fpradf) mit iljnen gnäbig

unb gefiel tym bejonberd ber fleinfte, ©eorg, bafe er ber fefaifie roäre. 3)er

Äatfer begab fid& barauf jur $afel unb rühmte über STiicb befonbers bie

SJerbienpe ber föeidjjderbtrud&feffen um bad $aus £>ftreid&, unb roie er ber^

felben roieberum in ©naben bebaut fein rooDe, aud& roie man md£)t ber*

gleiten Seute ftube, roeld&e mit fotöjer £reue bienen. öefonberd aber

1) Original im S^urn unb fcariS'föen Är^iö in @<$cer 40. 3, 17.

2) Sityeltn tyatte föon tut $erbfie 1565 gefränfelt unb bcrföiebene Herste

gu Blatte gejogen ; er (itt an Äatarr^fieber, ©elbfu^t, (Brief) u. f. ro. ©ein ©ruber,

Äarbiual Dtto, förteb tym (am 22. töobember 1565), er fei in ffiom mit übermägiger

@$tt>ad)$eit belaben geroefen unb ljabe bis in bie fechte So$e feine $anb §um äflunbe

führen tonnen, ffiilljelm fott fl<$ ber oielerlei <0efd)äfte unb be* 30m« enthalten,

eine Cuftteränbernng bornetymen unb $u ty™ nad) Millingen fommen. ©ergebene

©tiefe im 3#urn unb £ari$'f($en Är($to in @<$eer. Uebrigenä roar im felben fttxbft

Dtto mit Ü)m ni($t aufrieben, benn am 7. September 1565 förieb berfelbe an #ergog

Älbrety in ©apern : „SReine* ©ruber« tyalb ift e* geroig, roie <E. 8. f$reibt. SBottte

(Sott, e« roären bie ?äuf barnad), bag (5. 8. t^n mit ttlid) 100 $ferb überfiel. (J3

roäre fein rechter Co^n. ®& if) ein red^ter Äüffepfenntg, roie bie bon @$roargenberg

fdtfreibt.
w «ug«burger Äorrefp. 3, 58.

\
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350 <2rj*er Cheil. Die 3atobtföe thtie ooit [<kU—1566. tt)ithelm b. j.

ermähnte er be$ &errn SBilhelm, beffen £ob ihm ju $erjcn ging unb

beffen er fo hart ermangelte. 1
)

33on ^ßerfon mar SBilhelm ein ftarfer unb geraber Wann, fytlt

fid^ fauber unb jtertid^ in Äteibern, aud& mit ^ferben unb ©efinb fe^r

anfehnlidf).*) %üx lefttereö fpri<$t auch ein Sd&reiben &om SWärj 1558,

worin mehrere abelige ben 2Btlhelm erfuchten, ben jungen ©eorg von

dltdtnbaä) an feinen £of ju feinem 3)ienfte aufjunehmen. (Sr mufjte ab-

lehnenb antmorten, weit er berjeit mehr ate ju feiner 9iotf)burft mit jungen

von 2tbet oerfehen fei.
3
) am 13. april 1564 bat ihn 33eit 3örg uon.

Raufen ju Raufen, feinen jungen Sohn in jeine $ienfte ju nehmen, „ntd&t

bafe bei ßuer ©naben bcrfelbe für einen Qunfer, fonbern ju aller 3u<$t

unb ©^rbarfeit als ein %nn$tx gehalten roerbe." 4
) au« all bem ergibt

jidf), bafe feine Hofhaltung einen oornehmen, noblen ©harafter an fid& trug,

unb bafe es barum namentlich ber niebere benachbarte abel als tyoty*

©Ificf betrad&tete, wenn feine jungen Söhne bei ihm SMenfte leijien

burften, unb babei in höftfd&em sinfianb, ritterlicher Sitte unb „in aller

3udf)t unb e^rbarfeit" unterrichtet unb gehalten mürben. ®ie <§x*

flärung ^tefär haben mir in 2Bilhelm$ langem aufenthalt am faiferlid&en

£ofe unb in feinen melfad&en btplomatifchen Senbungen an anbere fönig-

liehe unb fürftliche £öfe. ftrofc biefer glanjenben Hofhaltung wrftanb

eö SBilhelm bo<h, mit feinen Mitteln berart ju rechnen, bafe er nicht nur

feine Schulben, fonbern in ben %al)xtn feiner felbftanbigen SHegierung fogep

uerfd&iebene (Srmerbungen machte. 2)er jiemlidf) bebeutenben Don ber

SHafceuriebtfcheu SBormunbfd&aft ift fchon oben gebaut morben. SDaneben

faufte er auch noch baö 3i*9^auö iu Sdjeer, forote oerfchiebene Scfer,

.SSiefen unb £öljer namentlich bei Sdfjeer unb in ber bortigen Umgegenb.5
)

®afe SBilhelm bie befie ©rjiehung unb au«bilbung in feiner

3ugenb erhielt, höben mir fchon oben (2, 307) ermähnt. „®r mar in

ber itaUenifd&en, franjöfifdfjen unb lateinifchen Sprache — feine juriftifdjen

1) Wathträge »on ©raf ®?a* Söunibalb au« ber ard^tüalif^eit 8eben*be*

föreibung föitbeim* ; ^Oppenheim a. a. O. 1, 132. fcbuvn unb Xajt*'f(hc* «nhiö

in @<$eer 32, 1.

2) $raf 9Wajr SBunibalb a. a. O.

3) Xhum unb £qri*'fche* «n$to in ©c^ecr.

4) Original in ber Sammlung ton äriegftöttcr.

5) Urfunben im fchuru un* fcajriS'fc&ett *r<hto in ©c^eer. Äu* ben

Sauren 1558. 1560. 1561 unb 1564.

Digitized byGoogle



Seine $ofljaIttiit6. S5\

©tubien mürben fdjon genannt — fe^r wohlerfahren unb ein befon*

berer £iebf)aber ber @efd(ji<f)tebüd)er unb pflegte in mflfeigen ^tunbtn b&

fonbers beä STttuö ßiotuö römtfdie ©efdtfd&te ju lejen." *) ©ef)r gut oerftanb

er aud) bie Sdufunft. SDie 3iroroerif<f>e ©fjtonif (4, 398 f.) berietet ba*

rüber: „3n allem Sauen war ber ©raf (oon 3immern) gewohnt, feinen

2Berfleuten auf &errn SBityelm Xrud&fef* ben jüngeren ju brofjen mit 33er*

metbung, er werbe batb fommen unb atebann i^re Unfdjtd unb SBölfe

im ©ebäu gleidf) fetyen, welches aud) mand&maUgefd&af), bafe er, fobalb er

anfam, bie Mängel bea 93aue$ unb wo man gefehlt, hat gefa^ret unb

oermelbet. 2>aö befd&eint fidfj ntd&t allein mit bem 33au ju SWe&fird),

fonbem auch mit ben 3öDerifd&en ©ebäuen ju ©igmaringen. 35a pflog

er ben neuen £aat bafelbft ben ©igmaringifd^en Stopnagel oon wegen ber

gorm ju nennen, gleichwohl er mit fold&er Sibertät unb freien Meben an

etlichen Orten fd^ted^ten 2)anf oerbieute. ©igmunb oon ftornftein, ßanb*

comthur ju aitö^aufen, hat mehrmals gejagt, SBtlhelm, £ruchfe& oon 2Balb;

bürg ber jüngere bau aus ben fünf (dementen, beren bo<$ fonft nur oier feien.

3tem ate er einft ju ber ©d&eer fam, würbe er in einen ßufigarten oor

bem ©chlofe, ben £err SBilhelm auf bie mälfd&e Lanier mit Sronnen

unb anberem jurüflen laffen, geführt, fpricht er: 2)a§ ift fürwahr eine

hfibfd&e ®eud)erei. ($3 fafe aber £err SBityelm aDerna^ft babei in einem

SRaienbab unb \)at biefe SBorte gehört. ®er iwtdfe auf unb ift bes

©arteuö tyxnafy genug gelabt worben." 2öie in ©<heer, fo baute SBilhelm

auch fehr mel am ©chlofc in Iraudjburg; am tyoxt befanb fidf) fein unb

fetner ©emahlin SBappen in ©tein genauen, beßgleidjen befanb fich fein

9iame oberhalb be« portal« bes fleinen Anbaues an bem bortigen ©df)lo&,

fo bafc biefer Slnbau wohl von ihm herrühren bürfte.*) — 33ei bem fatfer*

Rehen #ofe, bei §erjog Sllbred&t oon Saiern unb &erjog ©hriftoph von

SBirtemberg mar SBtlhelm gern gefehen unb ju 3agben unb anberer

ßurjwetl eingelaben.
8
)

SBilhetm Unterliefe bei feinem attju frühen £obe eine äBtttwe unb

neun Äinber. (Srfiere fchlug in ber golge ihren ©ifc in 3Kengen auf, too

fie noch bis jum %atyct 1589 lebte. 3Son ben neun Äinbern waren fünf

©öhne: griebrich, ©ebfjarb, Äarl, ©hnftoph unb gerbinanb, unb oier

1) ©raf SRajr Sunibafo a. a. O.

2) ©raf 2Ra$ Söuittbalb a. a. D.

3) ¥appmtyim& Xru^feffcn^ronif t, 132.
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Södjter : 2lnna, Sibpfla, SWargaret^a unb ©leonora. 3?on biefen war erfl

2lnna t>erf)eiratljet unb jroar mit £einrid) ©raf von Supfen ; bie bctreffcnbe

fceirat&dabrebe tfl batirt vorn 6. SWärj 1565. 1
) 33ci tljrer 93erjidjtteifhmg

(1587)») war fte SBittme. Saut §eiratlj*brief vom 10. gebruar 1592 8
)

fd)lofc fie eine jroeite @^e mit Sßeter gretyerr oon 9)törfperg unb Seffort,

ber faiferUc^er unb Öftreid)ifd)er 3tatl) unb Sanbüogt in ber Ottenau roax.

Mein biefe ©f)eroar üonnur furjer ®auer; im 9J?m 1595erfdjemt 3lnna

roieber als SBittroe.
4
) Sie ftarb im 3uni 1610, nad&bem fie nod) juoor

Sabina, bie grau bed Soadjbn ©fcrifiopl) gretyerrn ju 3Jlörfperg unb

Seffort, eine geborene 9letd)$erbtrud)feffirt ber ®eorgifd>en Stnie, unb bereu

itinber als (Srben eingefefet ^atte. ®a aud) ifjr SSruber ©l)rifiopl) fte be-

erben mottte unb Slnfprfid&e auf iljre 33erlaffenfd)aft erljob, fam es jnrifdjen

beiben Reiten ju einem Streit, bejfen ®nbe mir nid&t femien. 6
)

Stbplla blieb unaermitylt unb lebte bei tyrer 3)?utter in 9Wengen.

©te f<$emt fein tyotyeö älter erreicht ju ^aben; 1584 mirb fte jum lefcten

male ermähnt.6
)

3Wargaretl>a f)etratf)ete 1570 ben ©eorg Seo gretyerrn von

©taufen; 7
) am 14. September 1580 leifiete fte ju ©<$eer gegen tyre

33rüber ben gewöhnlichen 33erjtd>t.
8
)

»m 24. ©eptember 1573 förieb Srudjfefe Hart von £rau$burg

au« an feinen öruber ß^riftop^ in Snuöbrudf: *9)teld)tor von äöolfenflein

1) Original tut fürfll. SBursa^'fa)en Hr$to in JKglcgg. (Jnbe 3Rärj ritt

$rua)fe& «Bifljelm $u $er$og Störest in ©aiern, um tyn auf biefer feiner £oa)tcr

fcoefoeit einautaben. Setter« foHte ju Söflingen ftattfinben, würbe bamt aber (fcnbe

©eptember ober Unfang« Oftober in (Engen $iemlt$ iiitt, »eil eine alte ©afe geworben,

gehalten. Hug*b. Äorrcfponbenj 3, 214 f.

2) €$eerer Acta extradita.

3) S^urn unb £arte'fd)e* 3tra)io in @a)eer.

4) @<$»abenbüo)er a. a. O. SSorlanbe 5, 477.

5) Äcten im X&urn unb £arj«'fd)en Ära)to in @a)eer.

6) Sfyirn unb £arisia>3 Ärd&io in ®a)eer.

7) 2>er $eirat$brief auf Rapier ift batiert com 6. gebruar 1570, ber auf

Pergament bom 16. Styril 1584. Original im fürftl. SBuraaayföen $Cr$to in Äi&legg.

@a)on 1569 toar barüber oerljanbelt worben. 2$um unb fcarte'faV« «r<$to in @a)eer.

8) Original im £rau$burger *ra)iö in 3eil. «m lö.Bpril 1584 fajreibt

«Margaretha gretin $u 2ttörfperg öon (Engen au« an i&ren ©ruber «eid^«erbtrua)feg

(£r)rtftop^ in iljren refp. i^re« aWanne« Angelegenheiten. @ie fd^eint eine ©^»ägerin

i^rer @a}»e|ier «nna (3freifrau gu SÄörfperg unb »effort) gewefen §u fein. Urfunben

im fürfIL 2^um unb $ari*'fa}en «ra)ib in ©d^cer 11, 23.
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mar ba unb null eine unferer ©dfjroeftern Ijeiratfjen, bin alfo mit \f)m jur

Butter nad) 2Wengen geritten, t)at if)m (Steonora am beften gefallen unb

fold&e begehrt, sJ)tutter unb td) ifim juber anbern (@ibt)Qa) geraden, fjat ade«

md^t Reifen motten; meine 3)tutter fjat enblic^ tfyren SBitten gegeben, bte

Sdjmefter jur Siebe geftefft, fdfiien aud) nic^t unwillig unb mirb nun anbereö

nid)t barauö benn eine ipodfoeit, fann aber t>or gafthad)t nid)t fein, obglei<$

9Re(duor preffirt."
1

) Sefeterer brang aber bodj burd). 2lm 8. Dftober 1573

mürbe in Mengen ber §etrat!)$i)ertrag gefertigt;
2
) am 14. barauf mieberlegte

er bie 2lu$fteuer feiner grau,3
) bie im felben 3abre noef) if)ren (Srboers

ji$t leiftete.
4
)

1) Zf)\ixn unb £ap8'fi$e$ Stroit) in <§c$eer. 'JOTcI$ior £aunibal greisere

31t ä&olfenfiein toar bamalS flftatfj beS (SrgljeraogS gerbinanb. •

2) Original im fürftt. 2önrgac$'fd)en Sfrc&iö in ÄiBlegcj.

3) Original im Xrauc^burgcr Ärctyto in ftcit

4) (S^ccrcr Acta extradita. ©ebfjarbi 3, 563 nennt irrigerroeife Hnna

üWaria flatt Eleonore.

|o^e)tr, $rfd>id>tr von lt>dlbhirg II. 23
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(Beorg I.

er Stifter ber ©eorgtfdjen Sinie ift ©eorg, ber britte ©otyn

beö £rud)feffen Sannes von 2Balbburg, genannt mit ben

mer grauen, unb ber Urfula von Abensberg. £erfelbe

mar beitn $obe fetneä Jtoterß nod) mmberjäbrig unb ftanb

toityrenb ber nädrften 3af)re unter ber 93ormunbfd)aft feines älteften Sruberö

Sofob. Sei ber brüberli^en Sbttjeilung im 3al)re 1429 erhielt er SBalbfee,

33urg unb'6tabt, bie ©täbte Wengen unb 2Burjad), biegefte einige

©üter, bie tjormate jum ©olfegger 2lmt gehört Ratten, bie ©üter oor bem

ältboifer Sßalb, jum gorft genannt, unb enblid) ben britten I^eil an aller

Saarfd&aft, an ©übergefdjtrr, SWobilien n. f. ro.
1

) Diefe ©üter t>or bem

aitborfer SBalb Ijatte fein 39ruber 3afob furj juuor von 2llbred)t t>on

StönigSegg ju 2ld)berg, ber fie als 9tetd)$pfanb befafe, an fidf) gebraut unb

fidj ben ^fanbbefifc berfelben am 29.2tyril 1428 uonitönig Sigmunb be=

ftätigen laffen.
2

) fiefttereö tt)at nun aud) ©eorg am 16. ÜKärj 1431,

wobei ber Jtönig, nrie aud) früher, bem Steide bie iöfung oorbe^ielt. 3
)

1) Siefyc oben 1, 507.

2) Original im SBolfeggcr flra)io tVv. 104. 2>tefe GJüter waren t>o\\ i'ub-

roig bem&tyrv 1325 an .$an* SReif, 1330 an ^eter Keif, üon Maifcr Äarl IV. J349

an ^oljanne« SReif oon Oberläufen um 130 Silber oerpfänbet, 1408 oon Äönig
SRupredjt, 1415 oon tföuig ©igmunb bem fllbredjt oon StönigSegg 311 Sftfberg unb
feiner eljelidjcn $au«frau ©alafee Eoterpnna als ^faubfa^aft betätigt rcoiben. 2)ie

Original-Urfunben fmb im Solfegger 9rrd)io 9h*. 104.

3) Original im ©olfegger $ra)io 9?r. 104. Hegiffvaturbua) J 112 im
<£taa«ara*)io in Sien.
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Um biefelbe $t\t, ober etwa« früher, oermä^tte ftdj ©eorg

mit @oa oon SMtfenbad). Diefclbe mar bie £odjter be* Äonrab oon

SUfenbad) unb ber Rennen geb. oon Ahmtet. 1
) ©ie braute ©eorg 3000 ft

ßetratygut ju, bic er famt beten SBiberlage im gleiten Setrage

am 6. Slpril 1431 auf alle SJufeungen, Seute unb ©fiter, bie jur

gefle $eil unl) in ©tabt unb in baö 2lmt SBurjad) gehörten, oer^

fufcerte.
2
) Sagegen leifiete fie am 5. 3uli oor bem Sanbgeridjt ju sÄ}ur~

jad) auf alle anberen etioaigen Slnfprüdje gegen tyren ©emaljl feierlich

$erjtdf}t.
8
) 2>a fie tym aber „ate ©emaf)ltn immer grofee Siebe unb

greunbfdwft betoiefen", fo oerf$rieb er tyr am 21. Oftober 1444 für ben

3?aH feines Jobes aud) nod) ben falben #ausrat(), ausgenommen Sßferbe,

ßarnifdj unb Silber, baö ju feinem Seibe gehört, unb ben ganjen glad)*5

jeljnten, ben er ju Salbfee fyat, folange Salbfee in fetner unb feiner

Crben £anb unb ©eroalt tft, bodj fo, bafe nad> tyrem Xobe ad bied roteber

an feine näd#en @rben fallen follte.
4
)

33on Xrudjfefj ©eorg finb unö auffallenb roenig 9iad)rid)ten er*

galten. 2Bir werben ba&er bie meiften und befannten im golgenben

anführen.

9tm 24. 9looember 1433 bat Augsburg ben ©eorg toieber^ott, feinen

Siener Äonrab oon9Jtagenbud> anju&alten, tyrem 9tatf)$gefeHen JtaSpar Äoren-

probft feine ©djulb ju bejahen, meldte Sitte am 18. Sugufi 1434 roieber'

Ijolt rourbe.5) Um biefelbe &tit Ijatte ©eorg sJKife^etligteiten mit bem Älofler

SBemgarteit Stuf ben ©ütem oor bem Slltborfer SBalb, bie feinerjeit oon

bem oerflorbenen 3Ubred)t t>on Jtönigsegg ertauft roorben roaren, fafeen

nemlid) Seibeigene beö eben genannten Älofierö, oon benen biefes bei

beren £obe roie oon feinen anbern Seibeigenen (Srbfdjaft, galle unb

©eläfe beanfprudjte, roä&renb bagegen ©eorg geltenb madjte, biefe Salb-

lel)en fjabe er als ^ßfanb oom SReid&e inne, uub tym fiefje ed ju, fie ju

befefeen unb ju entfefcen unb mit if>nen ju Rubeln unb oon iljnen }u

1) 2>aS $tcfenba$'f4e ®ef($le($t fott im äRannSftamm mit <&>a'* blöb-

ftnmgem Steffen Äonrab erlogen fein.

2) SSibimtrte Äom'e Dom 3a$re 1467 im Söolfegger *r<$tö 9fr. 3066.

3) Original im Solfegger Hr<$to 9fr. 3091. 2)arau* gefjt $eroor, baß

ba* Canbgeridjt aumeilen aua) an anbern als ben öier befannten SWalftätten ge-

halten mürbe.

4) Original im Solfegger 3trc$io 9fr. 1534.

5) fcug$burger 3WtffiDbu($ 3r 1138 unb 1331. 1. c. 1325 wirb berietet

oon einer anbern, aber unbebeutenben <Stveitigfeit, an ber ©eorg beteiligt mar.
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nennen, otyne bafe ber 2tbt tl>n barmt Rubere ober ettoas baoon erben

follte. 2m 17. 3uni 1434 brauten bann Safob $rudf)fe& oonffiolbburg

tmb Sletd&öerbmarfd&all £aupt oon Sßappenljeun, nad&bem fte'bäbe '^eite

oer^ört Ratten, einen gütlid&en 3Sergleid() auf je^n Sa&re ju ©tanbe,*joors

nad& baö JUojler groci DrittfjeUe unb ©eorg ein 2)rittl)eU oon ben be*

treffenben fällen unb ©eläffen befommen fottte. SBenn-na^Slbflufe biefer

je^n 3at)re ein £f)eü nidfjt mefjr bei bem Vertrage bleiben motte, fo foQen

beiben äße tyre Siebte oorbe&alten fein.
1
)

m SKitin&aber ber fianboogtei war 3örg 1436 unb 1438 au<$

mitbeteiligt an bem «Streite }imfd)cn ftrud&fefc 3afob unb ©raf #aug

von SBerbenberg^eiligenberq wegen ber ©renjen jnrifdfjen ber fianboogtei

unb ber ©raffd&aft £eiligenberg, 2
) fotoie an bem ©trett mit ber ©tabt

Uhn toegen beö ©eleited,*) enblidj an bem ©treit mit©raf SBHfjelm oon

3Wontfort toegen ber freien auf ber Seutfirdfjer £eibe.*)

3tm 16. 3uli 1437 übernahm ©eorg mit feinem »ruber 3afob

oon @raf ©tep^att oon SWontfort bie SJenoaltung unb Sfluftniefeung eined

Steife ber gefie unb ©tabt Sregenj mit 3ufle$ör.
fi

) 2m 6. 35ejember

1442 fdf)lof$ er mit Äaifer grtebridf» ben fd&on (1, 518) ermähnten »ertrag

wegen eoentuetter &tlfeletfhtng nadf) SppenjeS ab. $)en 12. 3um 1443

oerbanb er ftdjj) gleidf) feinen SSrübern mit ©raf Subtoig oon SBirtemberg

(1, 519) unb toirb aud& in beffen Stöfagebrief an bie (Sibgenoffen 00m
8. Dftober 1444 ate fein Reifer aufgeführt.

6
) 2)ie$ mar eben bie ftolge

btefeö Sünbmffe«. Denn oor&er fd&eint er mit ben ©ibgenoffen toenigjfen*

t^eilroeife gut gefianben ju fein ; &atte er ftd(> ja bod& nod^ am 3. Januar

1444 bei ber ©tabt ©t. ©aßen baffir bebanft, bafj fie ftd^ ber ©einigen

fo fe$r angenommen $atte.
7
) 3m 3<*nuar 1447" ifi er in Sinbau, um

ben Stögefanbten ber ©tabt Sern baß ©efeite jum £ag nad& Ulm, um
toefd&eö er mar erfudfjt toorben, perfönlid^ §u überbringen. 8

) 25a$ ©r*

1) Original im ^taatSar^io in Stuttgart; Äooie im 5i(ialar<$ü> in 2ub»

tt>ig*burg 34, 6.

2) gfürftenbergifd&e* Urfunbenbu<$ 8anb 6 9fr. 190 «Rott 3 f.

3) «Sielje oben 2, 17.

4) <5iel)e oben 2, 76.

5) ©te$e oben 2, 17.

6) ©tetn^ofer 2, 859.

7) <5tabtar<$to et. (Stollen T 9fr. 20.

8) (Rbgen. Äbföiebe 2, 211 Kote.
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fudjen um ba§ ®eleite an Jruchfefe ©eorg war nach SÄaoenöburg gegangen.

6ö tnufe fid) alfo Jrudjfefe ©eorg bamalö in 9lat>en$burg aufgehalten

ober bort feinen ätfotjnftfc gehabt haben. £a er auch um biefe 3eit Weichs-

lanboogt genannt wirb, fo legt bieö bie ©ermuthung uahe, ba& er eben

bamalö bie UanDuogtet verwartete. ©efanntlid) mar bei ber äbtbeiluug

ber väterlichen ©erlaffeuichaft 1429 bejüglicf) ber Sanbuogtei beftimmt

worben, baß jeber ber brei ©rüber fie abwechfelnb je brei 3aljre inne

(;aben foüe. 2Bic eo fd^ciiit, hat Gberljarb fein !Wecht hieran balb an jeinen

©ruber ^afob abgetreten; ©eorg bagegen hat baöfelbe beibehalten. £efc

halb j(hielte auch &erjog Wibrecht von Öftretch am 21. gebruar 1448

an biefe beiben, Safob unb ©eorg, ben ©efeht Äaifer griebrich«, bie

©riefe über bie itanboogtet ihm am sJWittwoch nach Duaftmobo einjuant-

antworten. 1

) ßufc von Sanbau mar um biefelbe ©eorgd Unterlqnb-

oogt.*) 3lm 9. iMooember 1451 trat bann auch ©eorg fein ©rittheil an ber

fianbsogtei famt allen 3u8e&önm9en um ff- a« fewen ©ruber

3afob ab.
8
)

35e$ ©treites, ben er unb feine ©rüber gemeinfchaftlid) mit ber

©tabt 9toüen$burg fyatttn, h^^n wir fchon oben (2, 31) ©rmahmmg ge^

tban; begleichen feiner ©emühungen um ©eilegung ber äRt^^elligteiten

jwijdjen bem Älofter 3loth unb beffen Unterthanen, jomie in benen be$

Älofterö ^dn? mit ©raf Ulrich oon Wontfort wegen ber in @glof* ©ürger

geworbenen Voller (2, 37).

9lm 9. 3uni 1449 betätigte Äaifer ftriebrid) bem Xrudtfeffen

©eorg als 5Reichöpfanbf(haft bie ©üter oor bem 3lltborfer SBalb jum gorft,

wo (Sberharb s
Jteif, ^ßcter oor bem gorft, ber Suegerpadf), ber ßaufer von

Äelbrunnen unb fein
s
Jta<hbar auffafeen, Schleicher*, ©albenhoferö, griefen,

©urifc, Uliu SLUlbenman*, ber brei; Crtlern, ber $annfui unb bes

Änöpflerö ©üter.4
)

1) et$no»*ty a. a. C, SBanb 6, »leg. ^r. 1383.

2) Hummern, Annales Biberacenses 3, 72.

3) Original im fürfit, ffiurga^f^en «r^iö in tfi&lcgg, Sabe 11. 3>abet

öerfpra^ er, roenn 3afob bei ber 2tblöfnng weniger al* bie «Pfanbfummc erhalte, na$

«er^altnifc <b. h- gu l

U) an ber S<$abto*h<iltung coneurriren 31t wollen.

4) Original im Solfegger 9lr($to ftr. 137. 3)aran* erhellt, baß in ftorft

e&emal* öiel mefjr #äufer unb ©üter waren al$ jefct, baß e$ bamal« ein gange*

Söeiler bilbete.
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©eorg hatte in lefcter $t\t bebeutenbe @noerbungen gemacht. 3lm

17. %uni 1438 trotte er oon Heinrich von ftörningen mit 3uftimmung oon

beffeu Söhnen ßaöpar, ©bewarb, £einridj unb 3afob, SBinterftetten famt

3ugef)ör ate öftretd)ifd)e ^fanbfdjaft um 6400 fl. an fid) gebraut, unb

Kaifer griebrieb hatte 311 ^ranffurt am 21. Suli 1442 für fidjunb ate 33ors

munb $er$og Sigmunbö uon Cftreicö bieju feine @initrifligung gegeben mit

bem ^eripreeben, bafe er niemanb Die (Srlaubnife geben wolle, fte t>on

©eorg ju feinen Sebjeiten ju löfen, bagegen fid) ba$ SöfungSredjt oorbe-

galten. 1

) 2>aju erfaufte er oon bemfelben am 20. September 1447 ein £au$

famt £ofraite, genannt ba$ Unterhaus, ju äBinterftetten unb einen Saum;

garten bafelbft ob ber &ofraite gelegen unb ftofeenb an bie Staig, bie jur

gefte hinaufführt, unb bie 33<jbftube bafelbft an ber SHife unter bem 3Beiher=

muhr gefegen für recht eigen unb ein SBaffer, genannt bie 9li&, festeres

als $Pfanbfd)aft uon Öftreich mit aßer Sngehör um 238 fL
2
) fcheint

aber, bafe hierauf nod) Saften ruhten; benn am 6. ftebruar 1451 mürbe

©eorg „um Seförberung angefprodjen", bamit ben 6onberfted)en ihre

3infe oon ber Sabftube ju SBinterftetten gereift mürben, unb ate bie

33ejahlnng berfefben noch länger ausblieb, gelangte bc&halb am 18. Januar

1452 eine „3lnmahnung angtau ©oa von Sidenbach". 8
) 2lm 9. Slugufl

1451 hatte &erjog ©igmunb oon fcftreidj (fteorg baö urfunbltche 93erfpred)en

gegeben, bafe roeber er noch feine ßrben biefe ^fan&fdjaft 2ßinterfietten

oon ihm ober feinem ehelichen ©ohne, ben er jefct höbe, löfen motte, menn

fte aber mit £ob abgehen, foöc ihm bie Söfung gemattet fein, dagegen

foßte ©eorg ihm unb feinen (Srben bie ftefte SBinterftetten offen hotten

unb bamit geroartig fein.
4

) 3luf feine Sitte hatte bann auch Staifer grieb;

xid) am 3. April 1447 bie ^rioilegien ber ©tabt 3Binterfietten beftöügt

mit bem Seifafc, gegenüber frembeu ©eriebten alle bie ©naben unb grei~

heiten gebrauten ju bürfen, roie fie bie anbern öftreid)ifd)en ©täbte hatten.
5
)

2lm fetben Jage hatte ©eorg uon griebridj auch bie Seftötigung ber <pri=

1) Originale im türftt. Hrajiü in öklbfee ; ftopteen cbenbafelbfl unb im 3ciler

Slr($h>; öcraj. au$ ^appen^eim a. a. €>. 1, 159. SBolfeqgiföe* Äopialbn^ 6. 498

bis 510. «Jm SRcntamt $n Salbfcc befinbet fic^ ein Urbar oon ©interfletten Dom
3a^rc 1452.

2) Äopie im fürfll. Stroit) in ÜBalbfee 2, 7.

3) ^ffontntern, Annale» Biberacenses 3, 86 f.

4) SMbimirte Äopie im fürfll. Slrdjio in SBalbfee 2, 7.

5) §taat*an$to in Sien, SRcgiftratiirbu($ Q. 250.
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362 Sroeiter (Cljeil. Die cgeorgifcfre ttnie von i^—1566. georg L

irilegten ber ©tabt 2Burjadf) erhalten.
1
) 2tm 9. Stuguft 1446 fauftc ©eorg

oon &ilbebranb SBiefin uon äßinneben um 7500 fl. ßapttal unb 60 fL Scib-

gebing baö Sdf)lo& ju Unterfdjroarjadf) mit ben baju gehörigen 93urg;

ftäßen, $errlid[)feiten, ©ered&tigfeiten, Sogteien, Gräften, Dörfern, $in\tn,

©ilten unb 3"öe()ö*ben. Dicfe waren : baß Dorf Unterfetyroarjad) mit gc-

nannten ©fitem, bie $ijdf)gerecf)tigfeit im 9Web, ber 33urgl)of ju Cber^

jcfinrnriadj),
2
) ©fiter tnXrutolj, SRuppredfjtö, Dber- unb Unterfutjen, grieb-

lingö, SBiüte, Sggenau, 3Jlent)arb$roeiler, bie Srffntzn jn Änejenmeifer unb

Unterfd&roarjad), $ogtre$te unb ©ilten ju 9?ettiöroetler unb 2Bolfart$roeÜer,

ber Sßetyer ju Sdfjroarjad), baö @eridf)t ju Dtetmanns unb ©d&roarjadf),

roof)in obige Dörfer unb SBeiler gehörten, bie Dafernen ju ©d&toarjad)

unb Dtetmanns, bie ©fiter, Sdfer unb 33ifang, bie jum obigen ©d&lofe

gehörten, baä ©urgftafl ju Dbericf)roarjadj> ftnb baä 5U ber alten Sd&roar*

jadfo, beögleid&en bie SBalber, bie ju ben obgenannten Dörfern gehörten,

genannte fieute ju @ggmann$rieb, 9Bo[fart$roeUer, Xrutolj, Dietmamt«,

3iegefe, Dber- unb Unterfdfjroarjad!), ©Uroangen, ber $of unb bie gfifdf)*

geredfjtigfett ju ©flroangen, ber Äird&enfafc unb bie 2el)enfd)aft ju ßauerj,

ber ©rofc unb Äteinje^nten ju SBengenreute unb ju 2Biefen unb bte

93ogteien ju 2lbetef)ofen, (Sggmannörieb, ÜRaud&enmfil)le, 6teljenmttl>le,

Selbenljorn unb SBifemannö mit aßen $u$tf)bx'otn*) Da aß bieö, aus-

genommen ber Ätrd&enfafc unb ba« $Bogtredf)t ju ßauerj,4) öflrei<$ifdf>e$

1) @taat*ar<$ib in Sien a. a. O. unb 33ibtmtrte Äopie im fürftl. %td)\v

in Sur$a$.
2) Stm 23. Bjml 1428 bezeugt 2)ietri<$ bon (g&renSberg, Pfarrer in

mangen, bajj ber frommt fepe Unrulj, brr ©urgftäflig, ba3 ©urgftall $u Oberfömarjaa),

ba ber gemauert @to<! auffielt, unb ein Gmt babor gelegen, au<$ ein $ol$ gen <M»

roangen wärt* üon bem f Witter 8ufe t>on Öanbau getauft Ijabe, unb baS Surgftafl

unb Gfrut ber f Witter ßermann Sieli üor langer Qtit ererbt von bem genannten

Unrulj, unb ba§ ^ermann Sielt bie$ auf feinen Sol)n #ilbebranb Sieli bererbt unb

beibe e« mef>r als 40 ftafjvc befaßen. #opialbu<$ in Solfegg 2, 42 f. 2)er ©urg*

fiafl mar re$t eigen.

3) Original im fürftl. Slr^io in Salbfee 2, 6. ffomalbu^ in Solfegg

2, 200 f. %m 4. 3funi 1432 beurtunbet ^ergog griebri^ öon £)frret($ f baß i^m bie

ehrbare SlgneS 33afier aufgefanbt §abc bie üoniljr an ^ilbebranb Söielin bon SBinne-

ben üerfauften Öe^enftüde: ben ©ro&* unb Älein^e^nten gu Siefen unb $u Sengen-

reute unb ben §of gu Siefen mit feiner 3u9^örbe#
mit ber 59itte, ftc biefem §u

beriefen. Original im ®taat£ar$ib in Stuttgart.

4) liefen Äird^enfafe unb ba« ©ogtre^t $u ^auerg r)atte ^ilbebranb Sielin

1439 bon ben <§<$mefiern in ber Älaufe auf St. 9Wid>ael«berg bei WaüenSburg erfauft.

Äopie im Solfegger «rd&to Vir. 8707.
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Schien war, fo fanbte ^ilbebranb von SBiclin e$ auf; auf feine $itte

belehnte bann ßerjog Stlbredjt t>on Cjheid) bamit am 21. ftuli 1447 ben

$rudf)feffen ©eorg von äöalbburg. 1

)

30.2luguft 1448 faufte ©eorg oonöurfarb t>on Stettenberg,

Sanbfomtfjur ber Saüei ©Ifaft unb Surgunb, Äomtljur beö $aufe6 }u

2Ut«l)aufen, unb von 3?ubo(f von JHe^berg^o^enre^berg, #au$fomtf)ur, unb

ben »rübern be$ £aufe4 ju 3Ut$baufeit um 8000 fl. rl). in ®olb bie

3Jutg unb bad £orf jn 3ßinneben (jefct
sJ)Kd)elnrinnenben) mit allen &err*

Umleiten, ©eroaltfamen, ißogteten, 3^fcn, ©Uten unb 3ugef)örungen. gg

waren Died: bie 33urg ju SBinneben mit Öaumgarten, Ärautgarten,

Ädern, SBiefen unb Öifäng; 22 genannte ©üter meift mit ben ganjen

Mamillen, bie Staferne, bie TOä^Ie, bte Sabflube unbnodf) 11 ©üter; ein @ut

}u ftagnau, jroei ©fiter ju fientitmeiler (Senatroeiler) unb oerfd&iebene fieib*

eigene unb ©Uten; Reben 2Beit)er (an ber 33urg, ju fienatroeiler u. f. ro.)

unb jroei fjfifd&gruöen ; ba$ ©eridfjt ju SBinneben, bann oerfd&iebene 2BaU

bungen, wie j. 93. bad Dfter^otj, ba$ Xfjann, ber ©d&bfiljl u. i. m., enb-

Ud(> 9tinber, SSie^toeiben, äBetyerftaHe u. f. f., rnie all bied von ^ilbebranb

SBielin t>on SBtnneben an fic gefommen.*)

3um Satire 1452 bemerft Sßflummern in feinen Simulien, bafe,

nntyrenb ber Äaifer nodf) auf bem -Jlomjuge mar, ftd^ f)\n unb mieber im

römifdfien Steide abermals etliche unruhige fieute ben ©täbten nriberfefet

unb biefelben befd&abigt $aben, befonber« aud& in biefen ©egenben. Sie

Straften jnrifdjen Siberad) unb SRanenöburg feien mit TOorb unb ©ranb

alfo oerroüflet morben, bafe bie Stberadfi'fdfien Anette täglidf) auffallen

unb bie ©id&er^eit mit ©eroalt beförbern mußten. 2)enn eö ^aben fid>

fold&e ©trafeenrauber in jiemlid&er 2lnjaf)l ju SRoft unb gufe fe&en laffen,

benen bie Xrudfjfeffen ju SBalbfee unb an anberen Orten ifjreö ©ebieted Um
tertyaltung (Unterfdjlauf ) gematteten.*) @$ mürbe biefe 33efd&ulbtgung aljo

jumeifi ben $rudE>feffen ©eorg treffen, ba Salbfee bamate tym $ugef>örte,

1) flopieen im SSBolfcgger 9Crc^it> iRr. 5215 unb 8094. 3n biefem Strato

befinben fi<$ Ce&enbriefe über (S^warga^ u. f. ». für #ilbebranb SB&ielin au« ben

(Jahren 1427. 1489. 1444. ftr. 3541. 3565 unb 9h\ 3542.

2) Original im @taat*ar<$it> in Stuttgart. 2>te Äommenbe Stffctyaufen

(atte fte 1425 Don $ilbebranb ffiielin, #ermann Sielin 1385 t>on Ulrich oon ÄömgSegg,

Ritter unb Bürger gu SRa&en«burg, erlauft. Urfunben im €>taat«ar<$to in Stuttgart.

3) ^flummcrn, Annales ßiberaceuses 3, 88 f.
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36^ groetter (Efietl. Die <Beorgtfd?e £inie von \W— 1566. (Seorg I.

wenn fie nrirflid) n>at>r fein fottlc. Wir tyaben übrigens feinen genügenden

Wrunb, bie Wafyrfyeit Wummernd anjujroeifetn ; wir triften blofe, baft bies

bev einjitje gall märe, in roeldjem ein £rudf)fe& oon Walbburg Wege=

lagerer unterftüfet ^atte. 2>a übrigen« bamal$©eorg ben Äaifer auf bem

^omjuge begleitete, fo fjat er ofjne $mtftl gar niebtd baoon gemußt unb

trifft iljn fomit feine Scfculb. Wie aber famenbann feine Amtleute baju?

©ieö wirb uns allerbingö nur bann erflärlid), wenn biefe Wegelagerer ben

fieuten beö &and oon Stedjberg angehörten, ber, ein ©df>n>ager ©eorgs,

bamate oon iKamftein unb SRudfburg aud btc ©täbte, befonbers SJotttoeil,

9taoen$burg unb Wangen befefjbete. SDafe aber bem fo fei, bürfte oiet-

leidet ber 3ufammenbang, ta meinem $flummern Med berietet, nafje

legen. 2)enn gleidb barauf erjä^lt er eben bie ©efd^id^te be$ &an$ von

JKed&berg. Wenn man nun bebenft, nrie leidet man bamalö oft auf einen

geringen ©runb tyin eine ge^be für erlaubt unb geregt l>iett, fo motten

aud& ©eorgö 2lmtleute in einer mebr paffioen Unterftüfeung be$ Sdbroagerö

ifjreä ßerrn nidf)t$ 93erfanglid)e$ fefjen.

2lm 27. gebruarl453 betätigte ßaifer griebrtd) ju sJtenftabt ©eorg

alle faiferlid&en Briefe, welche er über feine 9leicb$pfanbfd&aften, namentlich

über bie ftefte &t\l unb bie ©üter oor bem ältborfer Walb jum gorfl

batte.
1

) Wegen legerer Ijatte er roieber ©trett mit bem Älofter Wein^

garten, @tn ©d&iebdgerid&t, ju bem fiel) beibe Xt)t\k oerftanben, unb bem

ber SRitter öufc von Sanbau präftbirte, fd&ob am 25. ©eptember 1453

ben betreffenben 2et>en$inbabern ben @ib ju. Wenn fie befd&roören fönnen,

bafe fie bie ©üter, bie fie nrirflidf) inljaben, ftetö in ruhigem 33efifc gehabt

unb fo hergebracht tyabtn, fo foüen fie babei bleiben; im anbern $afl

folle gejprod^en unb entfdfteben werben, roa$ 9ted)tend fei.-

»

©emeinfam mit ©raf ,§einrid) oon tupfen unb feinem öruber

Gberfjarb f<f)licf)tete er am 20. gebruar 145t> bie ©treitigteiten gmifc^en

feinem ©ruber ^afob unb beffen ©emafjlin einerfeit« unb bem $reif)errn

Werner oon 3immern anbererfeitö.

3lm 3. Wärj 1456 fdfienfte föerjog 3llbrecbt oon £ftreid) bem

Älofter ©d^uffenrieb baö ^Jatronatörecbt über bie s#farrftr<f)e ju GbertjarDöjeU

.1) Originale im Scuiorat$ard)it> bereit tu Surjad), im Solfcgger SCvc^iü

Wr. 8705 unb 111 unb im £taat8ard)iü in SSMen. 9tcgiftraturbud& P @. 121 unb

122 ; Chmel, Regesta Frid. Wr. 3022.

2) Criginal im StaatSarc^iü in Stuttgart.
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Streitigretten freuen oer ßfarret (Sberrjarb^ell. 365

mit aller 3ugel)ör, worauf Sifdjof jQeinrid^ oon Äonftanj am 2. Shiguft

gleiten 3a^rcö bic betreffcnbc Pfarrei bem befagten ftlofter incorporirte. 1

)

&erjog Sigmunb auerfannte biefe Vergabung nidjt unb übertrug biefe

Pfarrei bem ©igmunb ©töcflin, roatyrenb ber 2lbt oon ©djuffenrieb ben

9torciffu3 9iörfutg barauf ernannt ()atte. 3)aju fam nod), bafe ©eorg

SBinterftetter, Sicentiat beiber Siebte, auf ©runb pftpftlidjer Sreoen 2tn-

fprfidje barauf erljob. 3« btm barau« fid) entioufelnben ©treite l)at bann

Xrudrfefe ©eorg 1459/60 feljr eifrig unb erfolgreich ben Vermittler ge*

fpielt
2
) (Sbenfo vermittelte er auf 8fafu<$en ber Sßartljeien am 14. 3)lat

1456 bie ©treitigfeiten jioijc&en ber ©eiftlidtfeit oon ©t. Wartin unb bem

Spital ju aWengen auf ber einen unb bem 3)ürgermetfter unb diaty ba?

jelbft auf ber anbem Seite roegen Steuer unb 2Ba<$t, fo bie obgenannten

Sßriefter benen oon Klengen athoeg gegeben Ratten. 8 ) 3lm 13. Quli 1458

&alf er bie ©treitigfeiten jtoifdjen bem Älofter 33ainbt unb beffen Se^enö-

mann Ulrich Söffler bejüglid) ber Jafeme ju ©aidbeuren beilegen.
4
)

äm 19. 2Hai 1458 machte ©r^erjog 2llbred)t oon Öftreid), wie

ben beiben anbem Xrudjjeffen, fo aueb bem ©eorg, feinem Diener, befannt,

bafe er feine oorberöftreid)tfd)en ©efifeungen an feinen Setter £erjog Sig~

munb abgetreten fjabe, mit ber äBeifung, biefem nun mit ben öftreidjif<$en

fielen unb ^Pfanbfdjaften geljorfam unb gemärtig ju fein.
5
) £ie$ fdjeint

audj bie 93eranlaffung geroefen ju fein, bafe Srucbfefe ©eorg oon SUbrecfcts

in ©igmunbö Dienfte übertrat. <5ö fehlen uns &toar bie hierauf bejüg-

Ud>en Urfunben; allein ba Xrudjfefe ©eorg 14(54 feinem ©o^ne ©eorg

bie SBolImacfyt gab, 1400 fl. SDtenftgelb oon £erjog ©igmunb gütlid) ober

restlich einzubringen,
0
) fo legt fid) bie Vermutung na^e, bafc ber SDienffc

roed&fel in golge jenes föreigniffes, unb jroar balb barauf, oor ftdf) ge*

gangen fei.

1) ftopic im @taat$avc$iü in (Stuttgart.

2) @c$uffenrieber (S^ronif a 21 f. Repertorium Sorethannm 7, 10.

31. 33 unb Urfunben im ©taatSanfcto gu «Stuttgart. $n einem (Schreiben Dom 30.

SRooember 1460 nennt ©eorg 3crg Sßinterftetter, Pfarrer $u 3ngolbingen unb Ce&rer

ber SRe^te, feinen „lieben $errn uub $Rat$\

3) SRengen, <Stabtarc$to H. 1,1.

4) Original im @taat$an$iü in Stuttgart unter $3atnbt, ftaSc. 15.

5) Original im «StaatSard&to in ©ien 1, 394.

6) Repertorium be« ^afetainmerardnoS in ^nnSbrucf 5
r
1279.

Digitized by



366 3n>etter Ctteil. Die <8eoraj fd?e t\mt von {^—{566. (fteorg I.

Xrofe metjrfadjjer Aufforderung ber faiferli^en getb&auptleute f>at

fid& ©eorg am 3teid(j$ftieg gegen ©aiern 1461/62 nid&t beseitigt.
1
) 1463

&atf er einen ©treit ber ©täbte um ben ©ee mit bem Hauptmann be«

&and t)on 9ieifd)ad& fd^ßc^ten.*)

31m 29. Sanuar 1463 fpradjj ©eorg bie @lfa 6<&uf)mad&er t)on

SBinterftetten, toeldfje mit SBtffen unb SBiflen be« »mmanu« unb ber ©e*

meinbe auf ba$ Bürgerrecht bafelbfl 93erjid&t geleitet unb ben §ä(f ©d&toarj

t)on $o6fird&, einen Sdbeigenen be* Älojlerd SBeingarten, ge&eiratf)et l>atte,

aller »ürgerpfüd&ten lebig.
8
)

©eorg* ©treit mit bem $>eutfd&orben$l)aufe in 3Utd&aufen wegen

ber ftird&ens unb fiaienje&nten ju 9Wid&eltoinnenben mürbe am 12. 8pril

1463 gfitfid& beigelegt, inbem an genanntem Tage beibe Parteien auf

ber Surg §u SRidbelnrfmtenben einfanben unb bie alten Urfunben unb

3eugenauöfagen barüber oerf)örten.4) 3m gleiten $af)xt fd&lofe ©eorg au<$

mit ben beiben anbem £rud)feffen ©bewarb unb Sofcann bie unft fdjon

befannte Grbeinigung.

Um ba« Älojler ©cfcuffenrieb na&m ftdj ©eorg jur felben 3eit fe&r

eifrig an. ©raf ©eorg oon SBerbenberg &atte ben Älofterleuten 2$tel)

weggenommen unb jie burdj einen Vertrag oerpflid&tet, binnen a<$t Sagen

nod& 80 ©tüdf nadf) ©igmaringen ju liefern. SDa erfud&te Xrud&fejj ©eorg

ben ©rafen (Sber&arb oon SBtrtemberg, er möge baran fein, bafe ba$ 93iel)

jurüdfgegeben unb bie betreffenben Verträge aufgehoben mürben. 3fuf

biefed f>m fdjrieben oon Tübingen aus ©raf 3of)ann oon SBerbenberg unb

SBemer oon 3im^em an ©raf ©eorg oon 2Berbenberg, er folle ba« Ste

getreu bes Xrud&feffen erfüllen; fie glauben gletd&iooljl nodf> Wittel unb

SBege ju finben, bie ber ©efellfdjjaft ©t. ©eorgenfdjtlb nid&t mifeffiUig fein

mürben. @S bünfe fte gut, bafe er hierin feinen ÜJerjug mad&e; benn toa$

TrucJjfefc Sörg *>*r jüngere unb er, 2Bemer oon 3intmern, barin entfd&dben

unb barauö mad&en, bem foQe nachgegangen toerben.5 ) @benfo oermittelte

©eorg am 31. 3uli 1465 in ben ©treitigfeiten juriföen ©ertfjolb oon

©tein §u ©runbß^eim als bamaligem Sn^aber wnb 3Jogtl>errn ber $err'

1) Sergl. oben 2, 61 f.

2) @ic$e oben 2, 64.

3) Original im CubroigSburger Äv<$tü,

4) <§taat«ar<$iü in (Stuttgart 85, 36.

5) Dberr^einifäe 3eitförift 20, 281.
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fd&aft eber^arböjett einerfeite unb bctn Pfarrer von @ber$arb$iell unb betn

JUofter ©d&uffenrieb, bem bie Sßfarrei von eberfjarbäjett jfingft war in-

corporirt morben, anbererfeite. <£ß ^anbefte ftdf) f)auptfäd&fidf) um ben

3e^nten, ben 33ertf)olb von ©tetn beanfprudfjte, ba er tyn fdf>on bei breifeig

Sauren itme gehabt $abe. £)ie Streitenben einigten ftdj bann auf ein

©d&teb$geridf)t, bem ©eorg, Xrud&fefe von SBalbburg ber jüngere, unb

Dr. Jtonrab Jtöflin tjorfifcen foHten.
1

)

£rud(jfefe ©eorg mar jefet a(t geworben, »m 14. Januar 1465

Tiefe er fW& nod& in ©emeinfd&aft mit feinem @ot>ne unb feinem Setter

Sofymneö alle Siebte, ©naben, gretljeiten, ©riefe, ^rimfegien u. f. td., bie

Ujre SBorfafpen unb fie oom 3teid(j ermatten Ratten, betätigen.*) ©es*

gleid&en empfingen bie eben genannten brei £rud&feffen am gleiten Xage

oom Äaifer ben ©tutbann in iljren ©erid&ten.8) 9lfe aber um biefetbe 3*tt

iperjog ©tgmunb oon Öfirei^ nad& ©d&roaben gefommen mar, benüfete ©eorg

biefe ©elegenfjeit, um fidfj aflmäl)fig ber ©efdf>äfte ju enttaflen unb ben

Übergang feiner $errfd&aften auf feinen ©ofjn oorjubereiten. 31m 21.

Sanuar 1465 fanbte er genanntem ißerjog ©d&tofe unb $errfdfjaft ©d&maria<ij,

fo öftreid&ifdf>e$ fielen mar, ju ©unfien feine« ©of)ne$ ©eorg auf.
4
) SSicr

Sage barauf mürbe festerer bamit ju Siberadf) oon bem genannten $erjog

belehnt.6) »uf ©eorgö Sitte betätigte ber Äaifer am 23. 3u(i 1466 ber

©tabt SBurjadf) iljre ftreiljeiten unb Sßrimtegten, foroie baö sJJiemminger

©tabtred&t, ba§ fie uor 3^**1 erhalten ^atte, unb gab il)r bie 93oflmad)t,

ben äBod&enmarft, ben fie feiger am 2)onnerftag gehalten, auf ben ©amftag

§u oerlegen.6
) 3m gleiten 3al)re burfte ©eorg audf) nodjj bie grüßte ernten,

bie feine oben fd&on ermähnten Semüljungen um ba$,5Uofter ©dfmffenrieb

tym tragen foßten. ßefttered Älofter mar 1458 in ben ©d&ufe ber 5Ritter-

fd&aft ©t. ©eorgenjdfjilbö getreten; 7
) am 16. ©eptember 1466 nun begab

1) Urfunben im <§taat*ar($to in Stuttgart 86, 34. S($uffenrieber

Qtyronif a. 25.

2) Original im SBolfegger «r<$ib 9fr. 3181.

3) Original im Seniorat8ara)to bereit in 2Burjac$.

4) fllepertorium be« @($akfammerarc$to3 in 3un86rucf 1, 1114 unb 1115

unb Urfunben im Staatsarchiv in Stuttgart.

5) Original im Söolfegger *rc$to 9fr. 3543.

6) Original im ffttftt. *ra)to in SBurga^ 9fr. 43. Chmel. Regesta Frid.

9fr. 4570.

7) Staat*ard&it> in Stuttgart 85, 26.
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368. gmetter ttfretl Ate <&eorgtfd?e t'xnie von Hfo—1566. (Seorg t.

e$ fidj) in bcn Sdjufc bcr beiben Srud&feffen ©eorg, SBater unb ©oljn.

33eibe Steile fotten gegenfeitig fidf) unb i^re Untertanen bei if)ren greU

Reiten, ?prioilegten unb Öütern fd&üfeen, wenn fte gemannt werben ober

aucf) auf frifdf)e Xfyat l)in, wenn fie beffen geroafjr werben. $a8 Älofter

fod audf) feinen anbem &erm, Sogt ober ©firmer annehmen oljne ber

Xrudrfeffen SPiÜen unb Riffen, aufeer es fommen fo fdjroere fcaufe in'$

£anb, bafe biefe eö nid&t fdfjirmen fönnen ; bann mögen fie anbem Sd&irm

unb ©*ufc rootyl fucfyen, jebod) alhoeg beiben feilen biefer SBerfd&reibung

unoergriffen unb unfdfjäblid). äßenn ber Slbt feine Sßrälatur gegen eine

^Jenfion nieberlegt, fo fofiien tyn bie Srud&feffen bei berfelben fcbüfcen, bafe

er fte rid&tig erhalte. Örecfoen jnrijd&en beiben X^eilen Streitigfeiten aud,

jo fotten fie oon äßalbfee gejdjlidtfet werben; bie beiberfeitigen Untertanen

aber fofiien tyx ftedfjt in ben jeweiligen ©ertd&ten fudben. SDicfeö 33ünbnife

bauert bi$ ju ber beiben Xrud&jeffen Job, unb ba$ Softer ja^lt für ben

<3<f)irm jaljrtidf) auf 3afobi (2f>. 3uli) 20 fL rt).
1

)

9laü) einer Urfunbe beö £ofgerid&t$ in Kottweil oom 10. 3uni

146G gehörte ©eorg ber 6t. ©eorgengefettfd&aft an unb war eine« ber

^eroorragenben ©lieber berfelben.
2
)

2lm 10. 9)lärj 1467 ftarb ©eorg. ^appen&eim fagt oon tym,

bafe er „wol geregiert unb gef)aufet" Ijabe. Unb in ber Sljat werben wir

tym beiftimmeu müffen, wenn wir an bie großen oon ©eorg gemachten (St*

Werbungen benfen, bie wir f$on erwähnt Ijaben. dufter biefen machte er

nodfj einige fleinere tyeite burdf) Jtauf, tljeila burd) %au\ä). So erwarb

er 1432 ben &of ju SBengenreute oon Jtonrab 5Ringgtin, Bürger ju 2eut-

firdj, um ben 5tircf)enfafc unb ba$ ^atronatsrec&t ju Siera^ofen unb

anbereö. 3
) Sm 17. SRooember 1439 erfaufte er für 90 <ßfb. £lr. oon

§an$ ftied&le, Bürger ju 2Balbfee, ben ©arten an ber SBette oor bem

23urgljofe bafelbft.
4
) 1451 erhielt er oom ftlofter SBemgarten ben*3örg

Äraft oon ßummertörieb für 3Karf &olber oon JRuppredfjta, $anfen fcubers

Xoc^termann ju Settamont.*) 1453 taufdjten er unb fein «ruber ©bewarb

1) Original im Staat$ard&iü in Stuttgart. Repertoriara Sorethanum.

2) ©t. (Stellen, @tabtare§to. 92äf r
Urfunbenfammlung 3, 501.

3) Äopie im SÖolfegger «rc$to ftr. 8707. 2>abei ift gefagt, ba& ftatt be*

$ofe* ju Söengenreute bafelbft früher brci ©ütlctn gemefen feien.

4) Original im ffirjtl. Ärd)to in Salbfee; ©aifer a. a. O. 1, 374.

5) Original im gilialarc^to in SubttigSburg.
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^tnai;3tette Derfyältniffe. 369

mit &and 3Sogt von ©ummerau genannte Seibeigene au«. 1
) 1464 fiber=

gaben beibe obengenannte 33rüber bie Urfula 9iapp ju ältborf bem ßlofter

Sßeingarten. 2
) Skrfauft I)at er, fooiel wir troffen, nnr bie jroei 2Be$er bei

bem Sab int Slltborfer SBatb im 3al)re 1438. 3
) £)afür (jat er einen

folgen am &agenauer gurtlj mit Sewtfligung beä fttltbranb äßielin oon

SBmneben, ber bort bie Wogtet befafe, angelegt.
4
) Xrofcbem treffen mir,

foniel mir au$ bieäbejügltdjen Urfnnben fd&lieften fönnen, bei tym nnr

wenig ©Bulben, ©djabtoöbriefe fteüte er au$: am 10. 3uli 1433 bem

©rafen ©berfjarb von ßird)berg

;

5
) am 29.3utt 1451 ber©tabt Mengen,

bie er bnrd) feinen 9lmtmann £anfenoon ©djomborf bitten liefe, um 1300 fl.

für tljn Sürge ju werben; 6
) am 17. SStuguft 1451 wegen beffen SBürg^

fdjaft bei £ufc oon Sanbau um 1300 fl.
7
) unb am 8. SWooember 1453

ebenberfelben wegen einer unbefannten 33ürgfd>aft.
8
) 2lm 13. 9?ooember

1451 beurfunbet er, bafc, ate fein »ruber $afob unb er oon $einrid)

oon SReifd&ad) bem älteren 4800 fl. entlehnt, er bie &älfte baoon,

2400 fl., gleidj ju feinen Rauben genommen unb l)iefür ben jä^rti^en

3inö reiben wolle.
9
) 2lm 10. SRooember 1454 oerfpricfyt er, ba er SBur^

jad) für eine ©d>ulb oon 1000 fl. oerpfänbet f)at, feine ©emaljlin, beren

ipeirat^gut, SBiberlage unb SWorgengabe barauf oerftdjert waren, fdjabloö

ju galten.
10

) 9tad) 9lu$weis ber erhaltenen ©df)ablo$briefe war er felbft

Sürge (1438. 1448. 1455) für feinen «ruber 3afob; (1460 unb 1462)

für feinen 9teffen (^afob« ©ofm) Xrudf)ie& Sannes oon Jtialbburg;

(1465) für 3>örg unb 93ero oon SHedjberg; (1466) für Äonrab, (Sraf oon

Stird&berg; enblidf) für Ulrid) unb $anö oon ^reunbsberg. 11
)

1) Origtnalurfunbe im Solfegger BrdHü.

2) Originalurtunbc im ftiliafaretyb in Öubroig«burg.

3) ftop'xt im Staatsarchiv in (Stuttgart.

4) <Staat$ara)to in (Stuttgart 85. 36.

5) Original in 2>onauefa)ina.en.

6) Rotulns iuqaisitionis @. 1297 in Mengen.

7) Originat im Xrau^bnrger Src$i& in 3eil. $a 3eit unb Summe %\u

fammenftiramen, bürften beibe auf bie gleite <§c$ulb ft$ begießen.

8) Original im $raua)burger $ra)iü in @a)lo§ 3eil.

9) Original im fürftt. «rc$i& in fti&legg.

10) Original im SBolfegger 9lra)to 9tr. 3066.

11) Originale fämtlia) im SBolfegger Hra)to. Stopieen im Sraudjburger

«rcfci& in @a)lo& 3eil.

Jt^tjer, ©ffdjidjte von Ktalbbiirg II. 24
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370 $wt\Ux (Üitil Die <8eorgtfd?e t'tnxt ©on \566. (5eorg I.

Stiftungen von ©eorg ftnb feine befamtt, wenn nidjt ettoa fein

unb feiner ©ematyltn SBappen, bie fidj in ber St. SBolfgangsfapefle in

9teid)enl>ofen pnben, biefe afe eine foldje au$roeifen foBen.
1

) 2Boljl aber be^

ftegette er am 29. gebruar 1460 gemeinsam mit Sßropft £einrid) oon

SBalbfee bie ©tiftungöurfunbe ber 6t. eebafiianöbruberfd&aft in lefcterer

©tabt.*) Äfemere Saben mag er roofjl gefpenbet baben. 2ßemgfien$ be*

merft ber ©enerat be$ ©t. 8BiI^elmiter = Drbenö in feinem Sriefe uom

2. Dftober 1458 an ©eorg, efi fei tym fcbon oft gerühmt roorben feine

3uneigung }u feinem Orben unb befonber« ju bem Älofter in 9Jiengen,

bem er f<$on fo mete 2Bof)ltljaten enoiefen fjabe. 2)abei mad&te er bie

St. tt>olfgang*faptüt bei Kridrentpfm.

SJtittljeilung, bafe er nun in Wengen eine ^Jropfiei errietet unb ben ^einrieb

©tödün, ben ber 2rucl)fefe fdjon längft empfohlen, als $ropft*ernannt

&abe, mit ber Sitte, ©eorg fotte tyn als ilafteuoogt in aüroeg fdjüfcen.
3

)

SBon $apft SWicotaud V. erhielt ©eorg am 1. äpril 1451 für fid) unb

je^n Sßerfonen beiberlei ©efötedjtö bie »ollmad&t, ba& fie fidf) einen »cid^t^

1) OberamtSbefd&reibung oon Ceutfircty <&. 223.

2) ©ailcr ad 389. 3)ie 3tmmcrifc$e (if/ronif (2, 1 14) berietet oon einer

<£inpörung Söalbfcc* gegen ©eorg ben alteren olme nähere 3eitangabc. Slüein ber

ganje ©eri$t unb befonber« bie (graä^mmg ber „garten $erfä)reibung" legen ben

©ebanfen na$e, ba|j bamit bie Empörung Söalbfee« gegen £rue§feß Joannes mit

ben oierTftrauen (oben 1, 450 f.) gemeint war unb biefe irriger Steife in bie 3eit

©eorg« oerlegt mürbe

.

3) Original im 2$um unb SariS'fdjen Ärctyo in ®$eer 123.
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oater auswählen burften, bcr ifjnen in bcr Jobeöftunbe bcn ©terbeablafe

erteilen unb fie oon allen bem «ßapft referoirten 6ünbcn lodfpred&en

fönne, aber nnr einmal, nnb fie bürfen nid&t barauf l>tn fünbigen, fonfi

gelte biefe SBerletyung nid&t. SDafür ^aben fie aber ein 3al)r lang an

allen greitagen $u faften. 9lud& erhielt er nod) bie weitere Sergünffo

gung, anf einem tragbaren Slltare

(altare portatile) in feiner nnb

feiner £au$genoffen ©egenioart bie

t)l ÜKeffe lefen jn raffen.
1

)

2luö feiner @l)e mit ©oa oon

3)icfenbad) entfpro&ten jroei Jtinber,

ein Sofjn gleiten Ramend unb eine

Xod)ter, "Urfüia. 3>iefe fyeirattjete

juerft ben 33er oon 9Jed)berg ju

Öabenljaufen. *) $)iefe 6f)e aber mar

nur oon furger Dauer. 3lm 20.

3lugufi 1478, mo fie bem ©rafen

Ulrid& oon URontforfcSettnang, ber

m für fie «m 1000 fl. bei $anö

33efferer oon 2eutfir<§ oerbürgt Ijatte, wen (auf t*m 5djiu §ftein bes ©eroöibfs).

einen ©d&abloöbrief gab, mar fie

fefcon SBittroe.
8
) %n jmeiter mar fie fobann oermäljlt mit ©tepfian

oon 6d&toangau.

^appenfjeims SOronif erjäljlt (1, 159) oon ®eorg, er fei am
Sage oor feinem £obc nod) in ber $$ni;er Älofterftrdf)e nad) geenbetem

Wotteöbienft beteub umgegangen; ba fei ein junges Äinblein ju tynt ge=

1) Original im Solfcga.et ftrctyio 9hr. 271.

2) ©ann biefe #ciratl> ftattfanb, »iffen wir ni$t. s2ün 27. «uguf* 1467

erf$eint Urfitla urfunblicty jum erftenmal als föedjbergS ©emal)liu. tfn biefem Jage

gaben Ulrid) unb #an8 oon JJreunbSberg gu ©t. ^ßeter8berg bem ©rafen $aug oon

SHontfort-fflot^enfelS, ber ftc^ für fie bei Urfula für 5U00 ft. oerbürgt tjattc, einen

S($abloSbrief (Original in üflünä)en). Sic erhielt 2000 ft. #eimftcuer, bie üjr ©emaljl

ifjr 1468 oerftd&erte, na^bem e* juoor fein nunmehr oerftorbener öater $er ^getfjan

fjatte. Original im SEBolfegger 8n§io sJlv. 3065. 1483 mannmittirte fie unb i^r

(Brmaty bie Sttartfja ©oler üon Söinrieb. ©ie bcftegelte bie llrfunbe mit einem fog.

9Hlianjftcgel. Original im gilialarc^iu in CubroigSburg.

3) Original im 9leid)8arc§iö in SKünc^en. 3^r Siegel ftefje oben 2, 106.

24*
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372 Steifer lf?eil. Die (Seorgtfcfye ftnie von *56€. <8eor<j I.

fommen unb l)abe tyrt um ein gemeinte« Satj gebeten. ^Darauf l)abe er

bem Äinbe geantwortet, bafe er feines roiffe; ba tyabe iljn baö Äinb

bei ber &anb genommen unb ifm ju bem gemeinten ©alj geführt. 2lte

er bann bad Äinb in
f
bie &öf>e gehoben, bamit e$ ba« Salj nehmen

föune, fei eö ifjm unter feinen Rauben Derfd)nmnben, was if)n feljr be^

fümmert tyabe. Selbigen Xageö fei er nod) nad) $t\t geritten unb anberen

$age$, ben 10. SJlörj 1467, geftorben. $n ber Stabtpfarrfird)e ju

SBalbfee befxnbet fid) neben bem ©rabbenfmal feine« ©o^neß eine mann$=

Maine T>ol)fnfd}n>angau vor 60 3atjren. Hadj D. (Buaglio.

grofee
sJWeffingplatte, in ftantretief ein Mütter mit langem <paar unb mit

ber Umfdjrift: 9iad) (St)rifti unfereö lieben &errn ©eburt 1407 am

ßindtag nad) 3)iitterfaften flarb ber eble unb geftrenge £err Sörg

Irudrfefc, 9Wtter ju äßalbburg, ber ältere, bem ©Ott gnabig fei. 2lmen.

(
s
lBa^rfcbeinlid) tyat Weorg III., ber 33auernjörg, biefe ©ebenftafel an-

bringen laffen.) Segen feines langen ,§aare$ mürbe er „©eorg im

Ijübfdjen &aar" genannt.

©eorg Ijatte im Sinne gehabt, einen 3a(;rtag ju ftiften, mar

aber, beoor er eö ausgeführt, oom Xobe ereilt roorben. 2)e«l;alb madjte

bann feine grau, bie ibn nod) lange überlebte unb in 3Burjad) iljren
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?i$tbrucf oon Jof. Jto(et, Kempten«

Gfrabßein bes (Eru^fcflfeH (Beorg I. von fflalbbwg.

3n ber Sdjlofjrapelle 311 tt)ur3ad?.

©rj. von Dotudnenbirrftor IDalbraff in IPu^adj.
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?l#tbrucf von %o\. JtofeT, Äftnptftt.

(Brabftein be» £ju$feffen (Beopg I. von IDalbbwg.

3n ber SdjlofefapeHe 311 £t)ur5<icb.

©ej. tH>n Domänrnbireftor tDalbraff in U?ur$adj.
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3aljrtagsfHftuttg. 373

aßtttroenftfe Ijatte, om 29. Dftober 1481 eine berartige Stiftung. Stamacfc

follte ber Pfarrer uon SBurjadj an jebem ©onnerftag ober greitag in ben

Quatembertagen mit 14 anbem (SeiftKdjen ben Saljrtag galten für

tyren oerftorbenen ©emaljl ©eorg unb beffen eitern £an« Srud&fefc von

Söalbburg unb Urfufa, geb. oon Abensberg, fobarm für tyre eitern

Jtonrab oon Stcfenbad) unb jQenrife, geborne Jiunfel, unb tyre brei

<Sd>n>ejiern, 9tana, ©djenfin oon @rbadj, unb ßenrife unb 2Rargaretf)e,

Älofterfrauen in £I)orn. äm 29. Dftober 1481 bat @oa ben Sifd&of

Otto von Äonftonj um üBeftätigung biefer Stiftung.
1
) ©er Siföof ge*

mährte if>re 93itte.*)

1) ftopial6u($ im fürftl. Shdjiü in 2Bur$ad).

2) ftopialbnc^ im fürfH. Üxtyw in SBurja^ unb $apptnf}eim* Zru<$*

feffcn^ronif 1, 160.
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3?^ gmeiter CEl^eil. Die (Beorajfdfe littie von 1424—1.566. <ßeorg II.

(Beorg n.

2Bir fennen oon tym weber ©eburtfctag nodf) ®eburt$jatjr. 6r

wirb urfunblidf) jum erftenmal genannt am 5. 2luguft 1451, an roeld&em

Sage ber &etratf)$brief jnrifeben tym unb 2lnna, Softer beß trafen

fionrab von Äirdf)berg, errietet rourbe.
1
) 1453 rourbe ©eorg, alö er im

©cfolge beö föerjogs 2ltbredf)t oon Öftretdf) jur Ärönung beö ÄönigS

fiabiölauö oon Söhnten nadf) "präg jog, oon biefem 5um SHitter gefdjlagen.*)

2lm 5. 3topember 1459 üermtttette er, root)l im Auftrage feines 3Saterö,

im 2lmt^aufe ju Sßalbfee jroifdjen bem 2lbt dou ©d&uffeurieb nnb ©eorg

SBinterfietten roegen ber Pfarrei ©berljarbsjetl.
3
) ©emeinjam mit nodb oier

anberen 6df)teb§leuten oerglidf) er ben 25. sStai 1462 bie Streitigfeiten, „fo

ftd& erhoben jroifd&en bem Äfofter ©ie&en an einer, ©bewarb $rudf)feft ju

Sßatbburg, 9Ktter, ber anbem, unb Simmann, 33ürgermetfler, ÜRatf) unb ©e-

meinbe ber Stabt 6autgau ber britten Seite." 4) 1463 Ratten er unb fein Diener

SWtfolauö ©d&mbeltn einen &anbel mit £an$ von Äönigöegg unb beffen ©otyn

aWärf, weil lefcteter ben ©d&inbelin gefangen genommen Ijatte. 2lm 29. Qunt

würben beibe £t)etle von SWarquarb von ©dbettenberg, 9titter, DttSßespad) unb

Slnton 3lmann, beibe von 3)Jemmingen, unter folgenben Sebingungen vtu

fö^nt: ©df)inbelin wirb frei unb foH feine ©ad&e gegen 3Jtört üor bem

Statte ju TOemmingen austragen. Sßenn binnen ben näd&ften jroei Söhren

Xrud&fefc Sörg es nrill, mufe SWärf t>on Äömgöegg i&m einen SHonat mit

trier Sßferben bienen, wie ein ©beimann einem £erm ober ebelmann

bient; bodf) mufc itjm Srud&fefe $örg bie* 14 Sage uorljer oerfünben.

1) Original im SBolfger SCrt^ito 9lx. 3031. €ic erhielt 2000 fi. $eirat$$-

gut, toel^e famt 2000 ff. Sßiberfage unb 1000 fL SWorgengabe (jufammen 5000 fL)

(SJeorg am 27. September 1473 auf bie #errfa)aft ©duoaqad) öerfi^erte. SBolfegger

%xd)\\) 9lx. 3062. %m g fetalen £age flefftc er bem ©rafen ©bewarb oon @onnen-

berg, ber fid) für biefe 5000 fL gegen feine (SfcmaljUn Slnna oerbürgt ^atte, einen

<S$ablo$brief aus. Original im £rait(§burger 3lrd)io in 3^-

2) ©eorg oon (fingen, Reifen naa) ber 9litterfa)aft <S. 10.

3) eie^e oben 2, 365.

4) @iel)c oben 1, 554,
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Dermlttlnngstliätigfeit. 375

etwaige au« biefem &anbe( fotgenbc 8nfprüdf)e gegen &an$ oon Äöntg«*

egg foH ©eorg oor bem 3tat& ju 9Wemmingen oerfed&ten.
!
) äm 3. gebruar

1464 praftbtrte er einem ©d&iebsgericljte, auf ba« fidj bie ©tabt Äonftenj

unb $an$ Sfirf oon äßalbfee in i&rer ©treitigfeit geeinigt Ratten.
2
) 3m

gleiten 3a^re fafe er mit bem ©tabtammann unb anbern oon SBalbfee

ju ©eridbt wegen ber Silage be$ Slbtd tum ©d&uffenrieb gegen Dämalb

gäfeter von Dtterswang, o^ne bafe jebodfc bie ©ad&e weber in biefem nod&

im 3af>re 1465, wo fie wieber wegen besjelben tagten, entfdf)teben würbe. 5
)

©eögleid&en braute er mit Siepolb ©räter von öiberadf) unb Safob

Seffern von Überlingen einen Sergleid) ju ©tanbe jwifc&en sJWemmingen

unb fpejieH einigen ©ürgern biejer ©tabt emerfeit« unb #ehtj 33ürf bem

alten unb feinem Sofjne &einridb, (Sinwo&nern von SBatbfee, anbererfett*.
4
)

3lm 17. Dftober 1464 erfudjte ber Äonftenjer »Arger 6tau$

@9ger feine bortige Dbrigfeit, in einer nid&t na&er bejeid&neten ©treitfad&e

oor 3örg £rud)fefe bem jungem, feinem gnäbtgen £errn, Siecht nehmen ju

bürfen.5 ) äm 5. SJM 1466 erliefe biefer einen ©prudfjbrief. 6
) ßbenfo

war ©eorg aud& im 9Jooember 1464 mit SBerner oon3intmern beftimmt,

wie wir oben gefe^en (2, 366), bie ©adje beftÄtofter* ©d&uffenrieb mit bem

©rafen ©eorg oon 2ßerbenberg ju entfd^eiben. 30n unb Dr. Äonrab

Äollin ^aben bann 1465 ebeugenanntes Älofter unb 93ert^ofb oon ©tein

ju ©runjfyetm in tyrem ©treit wegen be* gefynttn* in (Sber^arbSjeU ju

©ctyebsrid&tern erwählt, nad&bem fi$ Xrud&fefe ©eorg ber altere oergeblidfj

bantit abgemüht ^atte. @« würbe oon itmen ein $ag ju Siberadfj ge?

galten, aber o^ne grud^t; erft bem $erjog ©igmunb von Ofiretdj) ge-

lang bie Beilegung. 7
) 3lm 31. 3M 1465 gab Äaijer griebrid^ ©eorg ben

Auftrag, ba 2lbt gobof oon Steingarten wiber einen ©prudb, ber an bem

1) Original im JReia)*ara)ib in 9Wüna>n.

2) Oberr$einif<$e 3eitf<$rift 7, 423, »0 ba* Seitere barüber $u finben ifl

3) Original im £taat*ara)h> in Stuttgart 85, 28.

4) SRemmingcr @tabt.$r$to 69, 10. <S* gefa)al> bie* am 19. {Juli. 2>te

gfrrimg rührte ba&on l)er, bag ben ©ürfen oor {Jahren „ettoa* töoß, Stegen, <8e»

fd^irr u. f. to. &on #ein$ 2Ubrea)t 0011 äReinmingen »ar »errafft roorben". 3)iefer

unb ber obige «Strettfyanbel »aren in ©efrfalen, b. ff. beim gemgerid&t, anhängig.

5) $obenfee-«erein*$eft 6, 103.

6) K. a. O. <§. 105 unb 112. %n Unterem Ort muß übrigen* ba* 3a$r

falfc^ angegeben fein, ba 1472 3örg £rud)fef} ber ältere nic&t meljr lebte.

7) Urfunben im @taat*ara)iö in Stuttgart; Repertorium Sorethanam

7, 38.
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£cmbgerid)t ju £eüigenberg gegen ttjn unb für 5Jtärf uon 2Berennmg unb

£an$ £umpife oon 9iat)enöburg ergangen xoax, appeflirt Ijatte, betbe

Parteien auf einen genannten Sag red&tlid) üorjulaben, ju üerljören,

aud) nadf) Umflänben 3eu9em)erf)öre onjufiellen unb bann redfjtltdf) ju

entfd&eiben.
1

)

&atte ©eorg ber ältere feinen gleichnamigen Soljn jd&on feit

3a^ren in rechtlichen unb anberen ©efdfjaften mit feiner Stellvertretung

beauftragt, \o ncfym er if)n jefct völlig jum 3)tttregenten an. £>afür fpridjt

bie ^rhrilegienbefiätigung unb bie 93erlett)ung be$ ölutbanns bur<$ ben

Äatfer, bie Sluffenbung unb 33elefmung mit Sd&roaraadd (2, 367). Bugleid)

mit festerer gab iljm ^erjog Stgmunb bie (Srlaubmfe, feine ©emaljlin

2lnna, Softer bed ©rafen Äonrab von ftird&berg, mit tyrer £eimfteuer

(2000 jL), SBiberlage (2000 fl.) unb SRorgengabe (1000 fL) auf Sd&roar;

jadf) ju oerftdfjern. *)

Seit feiner Sfofnafjme in bie 3Hitregiernug mar ©eorg ber

jüngere ber eigentlid&e Siegent. $)ieä beroeift audf) golgenbeö. 3n ba$

2BUf)elmiter'-Jllofter ju SRengen Ratten fidfj 2Wtj3bräud&e, aber mefyr in

öfonomifd&er 93ejiel)ung, eingefd&lid&en. ©eorg ber jüngere nun brad&te ate

flaflertoogt bie Sad&e an ben SBifitator beö Älofterä, $artl)olomäu$, ^Jrior

unb ©efinttor ju St. 3Warienfron gen Dberriet, mit bem @rfud)en, e§ in

Wengen ju einer guten Seftänbigfeit in geiftlid&eu unb roeltltdjen Sachen

ju bringen. $tejer erhielt bann üom ©eneralfapitel ben Auftrag, mit

Xrucfyfefe ©eorg ein ef)rfam Regiment bafelbft ju bcftellen. Gr führte

bie§ aus unb gab am 7. Dftober 1465 beiben Xrucfifeffen, ©eorg bem

älteren unb bem jüngeren, als ftaftenoögten beS Älofterd bie SBoHmad&t,

wenn ber ^Jrior in 2luöfüf)rung biefer Drbnung fäumig fei, mit tyrem

©eroalt unb JJed&t biefe Drbnung ^anbju^aben unb mit Strafen ein=

jufdf)reiten.
s
)

©emeinfam mit feinem SBater Ijatte er nod&, wie roir oben

(2, 367) gefefjen, am 16. September 1466 baö Sdfjufebünbnife mit

©d&uffenrieb abgefdfoloffen; nadf) beffen Job übernahm er allein unb felb*

1) Original im @taat*ar$it> in (Stuttgart.

2) tom'c im fürftl. «ra)iö ju SBalbfee 7, 10. SSergl. auä) Hummern,
Annales Biberacensea 1, 44b. 2fterfn?ürbig tfi, bafc e$ in ben Urfunben ftatt

(SggmauuSricb immer „etli($ 2Jfann8rieb" ^eißt. $en 93erft($erung$&ricf (teilte ©eorg

aber ei*ft am 27. September 1473 au«, «ibimirte flopie im ffiolfegger Krd^iö 3062,

3) Original im £fmrn unb XariS'fdjen &r$iü in ©c§eer 124,

Digitized byGoogle



Orbmntg ber Utttert^ans»erl)51tnijfe. 377

ftänbig bie Regierung. 2lm 16. Sprit 1467 liefe er ft$ von Sßalbfee

tyulbigen unb garantirte beffen Siebte.
1

) £aöfelbe gefdfjat) mit SDlengen

am 28. äpril.
2
) ©eorg'* öeftreben ging oor allem bafjin, bie red&tlid&en

93er^alhriffe feiner Untertanen }u orbnen unb feinem ©ebiete eine fefte

Crgamfation ju geben.

Stöger flehten nur in ben Stäbten äitolbfee, SiMnterftetten,

^Wengen unb SBursadfj, bie nrie ber Jrudfjfefe mit bem Slutbanu

oom Äaifer belehnt waren, Striminalgeridfjte gemefen ju fein. SBenn

in ben £errf<$aften unb ©eridf)tcn beö £rud)feffen Übeltäter auf;

gegriffen mürben, mürben fie in eine ber gebauten Stäbte ge=

bracht, um bort gerid&tet ju merben. ®ie$ uerurfadf)te natürlidf) mand&e

Unbequemlichkeiten unb Äoften für bie betreffenben ctäbte, mefcfjalb fie eä

auf eine fd&tdltd&e 3lrt abjule^nen fugten. Sie erhoben nun baö Sie-

benten, e$ bfirftc ibnen nidfjt jufteljen, fotd^e Übeltäter, bie nidjt in ifjrem

©erid&tßjwang gefangen mürben, ju rieten. 2luf biefe ^in manbte fid&

©eorg an ben fiaifer, um unter Darlegung ber ©abläge bie feittjerige

©ewoljnljett betätigen ju taffen. Siefer oerfügte am 25. 9)tai 1467,

bafe, menn offene Übeltäter, oerteumbete unb argmöJjnige (t)crbäd^tigc)

Seute in bes Srodftfefjen #errfd&aften, ©erid)ten unb ©ebieten gefangen

unb von bem £rud&feffen ober feinen 2lmtteuten ober fonft oon feinet-

wegen ben genannten ©täbten überantwortet mürben, biefe fie nadf) if>rem

£erfommen unb tyrem ©be gemafe richten unb je nadj iljrem 33erfd&ulben

flrafen foflen. beigefügt mar ber ernftßd&e Sefefjl an bie Stabte, bei

einer ©träfe oon 20 2)Jarf tätigen ©ofoeö, Ijalb an ben Äaifer unb

fjatb an ben Xructyfeffen ju jaulen, fidf) baran in feiner äöcife irren ober

oerfyinbern ju (äffen.
8
)

©eorg frntte afä ^nfjaber ber öftreid^ifd^en ©täbte SBalbfee

unb UJlengen audf) in beiben bas 9tedf)t, ben ©tabtammann ju ernennen.

9?atürlidf) tonnte eö ba manchmal oorfommen, bafe unabfid^tlid^ ein foldf)er

ernannt mürbe, ber ber ©tabt nid&t genehm, b. f). bei tf>r ttic^t beliebt

mar. ©eorg, ber jeben änftofe flermeiben wollte, gab nun am 29. Dft

1) Original im fürfW. Stroit) in Salbfcc 5, 6; Rotulus inqaisitionis

in 3nn*bni(f 1739; ffome im Jilialar^iü in Snbn?ig*burg ; bei ©ailev <S. 390.

2) Original im @tabtar$to in 9Wengcn H. 13, 1; Rotulus inqaisitionis

in gnSbrutf 1204.

3) Äojric im gilialard&toc in tfubnrigSburg unb Chme), Regesta Frid.

Mr. 4975.
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1467 ber 6tabt Mengen bic erlaubnifc, jäfirlid) felbfl ben ämmann er*

nennen ju bürfen, bod) fo, ba& btefer tym unb feinen @rben alles ju

tfjun verpflichtet unb oerbuuben fein follte, wie wenn fie i^n felbfi er-

nannt Ratten, £enen von -Wengen foll e$ frei flehen, über turj ober

lang biefe SSergünftigung roieber abjufagen, worauf bann er ober feine

6rben toieber felbft ben Slmmann ernennen foßten.
l

) 3wei 2to9e barauf

entfdtfeb ©raf Gber^arb oon Ronnenberg in ©üte ©eorgs ©treitigfeiten

mit bem Älofter Sßalbfee: 1) Die (Sotteö^auöteute ju bleute, fo in ber

£errf$aft Sieute fifecit, foflen fdjroören, bemfelben geljorfam unb botmäßig

ju fein wie bie anbern, bie in feinen 3roin9^ unb Sännen ftfcen, bo<$

bem 5tIofter an feinen gäflen, (Setäffen, @igenfd)aften, Ungenoffami, ©rb*

fdjaften unb altem &erfommen unfd)äbücf). 2) Der Sßropft in Süalbfee

barf in Sieute einen 2lmmann galten unb ein ©erid)t befefcen, aber bie

SJeftrafung ber greoel ftebt bem Srud&feffen ju. 3) SBenn bie (Sottet

Ijauöleute bem ^ropft fdjaben burd) ^olj^auen, an 3tdern ober äBiefen, fo

fann er fie oor bem ©ericfit in 9{eute jur Strafe jie^en ober nid^t ; läuft

aber babei ein greoel mitunter, fo fann ©eorg benfelben auf jeben §aH

flrafen laffen. 4) Streitigfeiten unter ©otteSfyausleuten follen — audge*

nommen greoel unb Unjudjt — oor bem ©erieftt in 9ieute audgemad&t

werben. 5) ©eorg, melier meinte, er ^abe ererbt, ba& er in ben

•JJlarftaH bes Älofterö jroei Sßferbe befjufö bereu Unterhaltung fteden bürfe,

fofle in 3ufo»it fein SPferb meljr $u biefem 3we<f tat Älofter flehen Ijaben.
2
)

1) Äopie im SWengener ©tabtar^io H. I. 1, 86. 2flit Mengen fäeint

©eorg gut geflanben $u fein. @o fa^tefte er ber @tabt am 1. 3uni 1472 einen ©rief

$einri$ 2Wävf(in$ oom 23. STpril bemfelben QafjreS, um ifjre Meinung barüber ju

oernc&men. Qn^Ulä) möge Mengen, ba $ofmeifier unb #efljer am 3. Qfunt einen

$ag oor ©raf ©eorg oon SBerbenberg in (Sigmaringen tyaben, ju beren Eeiftanb ben

3atob öon 3fungnau baljin aborbnen. Rotulus inquiaitionis in 3nn$bru(f ©.1298.

gür Mengen beroenbete er ft$ and) 1477 bei feinem Dnfel, bem ®rafen ©bewarb oon

Ronnenberg (ftetye oben 1, 605). Mengen oertraute er aua) ©riefe in einem ?äblein

an mit ber Söetfung, bicfelben nur auszuliefern, roenn er iljnen alt Söaljrjei^en ba*

SBetfdjier ab feiner #anb fenbe. 9Tm 25. Styril 1481 fanbte er feinen ffnety Äegel

mit bem ©etfd^icr in einem 93ü<$8lein unb erfaßte bie @tabt, biefem bie ©riefe unb

gugleicfc iljre ©teuer $u geben. Rotulus inquiaitionis 1. c. 1299.

2) ffopialbu^ in SSolfegg, ©. 296 ff. Rotulns inqnisitionis in 3fnn*bru(f

@. 1904. %m gleiten $age befennt tropft #cinrta) oon SBtalbfce, als uns #err

3örg Xru($feß oon ©albbnrg feiig etroaS geliehenen ©clbe8
r $aber«

f SEBein, ftifä In

unfer ftlofter Weute fdjulbig gewefen, bag ber @o^n beöfelben, Xru^feß gförg, bie«

aöe5 bejaht ^abe. Original im ©olfegger $r$iü.
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2tm 26. Sluguft 1469 tiefe fid^ ©eorg üon Äaifer griebrid) bie 93er-

roilKgung geben, im ®orf £eifterfircf) ein ©eridfjt ju errieten, beffen S3e=

jirf Jpetflerfirdf), Dfterbofen, &ittetfofen, Slmpfelbronn, 3)toudf)enmüt)te, sDiüf)U

Raulen, 33ud& unb ©ngetroeiter umfaffen unb in beffen Äompetenj alle

©etbfdbutben unb alle anberen gemeinen ©prü<$e, greoet, Silagen, 93er-

banblungen unb Sachen, bie fic^ barin begeben unb nidEjt unter bie Ijolje

©eridjtsbarfeit fallen, gehören follten.

Taö ©ericfjt mar mit einem 3lmt=

mann ober Siebter unb jmölf ehrbaren,

üeruünftigen sJ)fännern ju lieferen;

biefe ganje 93efugnife mar SReicbölefyen

unb als foldjeS jeroeite ju empfangen.

£abei mar nod) meiter uermtlligt,

baft, mer ju 3NattenI>aud ober 93ud)

einen greoel begebe, oon 2rudE)ief$

©eorg ober feinen ©rben geftraft ober

gebüfet merben möge. 1

)

So fyatte nunmehr ©eorg

feinen £errfd&aften, fomeit fie nidfjt

fdfjon fold>e befafeen, eine Drbnung sw^i b»s qrn^fejfff n 3drgj[Don

unb ®intf,eU.mg gegeben unb (otte ^K'ÄÄ*
für bie innere Slulje unb ©td)erf)cit

geforgt ;
jugteid^ Ijatte er ftc bamit *- i«»« w- »mü-

audj nad) aufcen abjugrenjen gefugt.

Unb gerabe in lefcterer 93ejie^ung ift baö l)ödf)ft bebeutungöootl, ba& er

ben Stutbann in feinen £errfdf)afteu ftd) fyatte oom Sieicb ate~2et)en geben

taffen. £amit foQte oor allem bie Sanboogtei unb it)re SBirffamfeit oon

feinem ©ebiet fern gehalten werben. Severe betrachtete fogar fpäter bie

errid^tuug bes ©eridf)te$ in föeifterfirdfj ate einen (Singriff in ihr ©ebiet

unb betrieb barum, miemot)! erfolglos, beffen äuft)ebung.

©eorg batte einen frönen 23eft(j. Saut ber Sunbesurfunbe ber

St. ©eorgcngefcüfdbaft üom 6. %\m\ 1468 mar er berfclbeu beigetreten

mit SBalofec, Stengen, ÄUntevftetten, S^marjad) unb ÄUnnebcn. 2
) Taju

1) Original im fürftl. «rc^to in Sttalbfee Cabe A; Solfegger flopialbnc$

6. 308 ff. 2fo$fü$rli<$e3 fflegefl bei Chrnel, Ree:. Frid. Wr. 5672.

2) Original in 2)onauei($ingen. gihflenberg. Urfnnbenbudj 6, 448 ff.; ftet)e

an$ oben 1, 568,
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farnen nodj 2Burjad), u- f. ro. 3« SoI9e *>effcn unl) n,e9cn feiner

perfönttdjen (Sigenfdjaften ftanb er in grofeem 2lnfef)en unb würbe gern

ju Vermittlung oon ©trettigfeiten beigejogen. 3lm 1. September 1467

erteilte &einj t>on ©Rettenberg ber ältere für fidj unb feine ipelfer ben

Soten gemeiner ©täbte, roeldje ju bem von Srudjfefe Sorg auf 9. ©eptember

anberaumten 3ted)t$tag jic^cn wollten, einen ©i<$ert)eit«brief. *) 2tuf

©eorg uereimgten fid) bas Älofter ©Ruffenrieb unb Jpans ^Sur t)on

s
Jteufra in tyren ©trettigfeiten, unb berfelbetjteltbeferoegen 1469 oerfdnebene

9?e$tstage, traf aud) eine (Sntfd&eibung.
2
) SDeägteid&en war er am

9. 3tugufl 1469 ate Sd)iebsridf)ter tt)ätig jnrifd&en Sutolb oon itönig$egg=

Warftetten unb Stüter £>iepolb t>on föafperg; fobann (30. Januar 1471)

nrieber jmif^en erfierem unb ÜJtarquarb uon @m^£ol)enem$. s
) 3tm

7. Sluguft besfelben 3atyre$ famen bad ftlofler ©alem unb $örg ©raf

}u SBerbenberg^eittgenberg überein, ibre ©treitigfeiten wegen eine«

greoete, ber vor bem Älofter bafetbft gefdfoetyen, unb wegen beä ©tterö

bafelbfi vor £rud)fe& ©eorg ate ©emeinem mit gleiten 3uffi6^ talf

fdjeiben ju laffen.
4
)

©efjörte ©eorg fd)on gteidf) von 2lnfang an ju ben t)eroor-

ragenben UJtttgttebern ber ©t. ©eorgögefeHfRaft, fo bafc er ben Sttnbnifc

brief fcerfelben mit igerjog ©igmunb von Öftreidf} vom 24. $uli 1469

mitbefiegelte,5) jo erfd&eint er ein 3a^r barauf föon als Hauptmann berfelben.6)

3m ©efolge be§ &erjogs ©igmunb von Öftreidf) erföien

©eorg 1471 auf bem 9!eicf)$tag ju $Regenöburg, ber gtanjenb unb ja^U

reid) befugt mar. ganben ft<$ bod) auf bemfelben ein: 2 papftltdje

Segaten, 1 Äarbinalbifdjof, 5 Sturfürflen, 10 23tfd)öfe famt Dielen

Prälaten, 7 £erjoge, 6 9JZarfgrafen, 3 Sanbgrafen, 61 ©rafen, 51 gret-

Herren, 300 s
Jlitter neben 18 fömglid)en unb fürftlidEjen, aud) 27 reid)ö*

ftäbtif^en 2lbgefanbten. 7
)

1) «obenfec3$erem*fc$riften 6, 106 Stn^ang.

2) Original im <Staat3arc$iD in Stuttgart.

3) Originale im gräflichen 9Tr$iü in Slulenborf.

4) prftenberg. Urfunbcnbu($ 7 Wr. 21, 1 ; Cod. Sal. Dipl. 3, 1361 k.

5) Fontes rernm Austriacarum 2, 243 f.

6) Urhmbe Dom 31. Oftober 1470 im Solfegger SlrdHD.

7) ftnggcv^ivfen, «Spiegel ber (£t)rcu 758.
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Site ©firmer unb SBogt be$ Älofter« in SBalbfee würbe ©eorg

in beffen ©treit mit 3JJarquarb von Äönigsegg wegen be§ SBefjrö ju

2Ragent)au« perwicfelt, in weldjem ©treit Xrudfjfefc So^aitneft 1473 einen

SBorbefdjeib erteilte. «)

3m 3at)te 1473 erhielt ©eorg vom £ofgeriet in Kottweil unb

üom faiferlidfjen Äammergeric^t Aufträge, tyre Urteile für ben 2lbt von

Kempten gegen bie ©ebrüber £einrt<$ unb ^ieronpmuö von &eimenl)ofen

unb für bie 33auerfdf)aft Don @ri«fird& gegen ?)udf>l)orn burdf)fül)ren

ju Reifen. *)

2lm 15. äpril 1474 vertrug ©eorg bie ©tabt unb ba$ ßlofter

SBalbfee wegen bed Dpferö in ber grauenbergfapelle unb wegen Stiftung

einer ftaplanet bafelbft.
8
) hierauf begab er fidfj auf ben 9teid&$tag nadfo

SlugSburg, ber von Mfer grtebridf) in biefem 3Monat (Stprü) eröffnet

würbe unb feljr jat)lreid() befugt war,4
) §ier bewog er ben Äaifer, burd)

©d&enfung eines jur Sieid^öpfanbfc^aft $t\l gehörigen £aienje&nten$ bie

2Biebererrid£)tung ber Pfarrei ©eibranj ermögltd&en ju Reifen.
5
)

3m 3a$re betam ®eorg 9Keinungöoerfd(iieben^eit mit ber

©tabt Söalbfee wegen 33efe&ung be§ Slmmannamteö. 3örg meinte, wenn

er ifmen einen $um Simmann fefetc, ber itjr 93ürger wäre ober i^r öürger-

red&t annehme, foflten Tie jufrieben fein; fie aber meinten, bie öefefcung

beö Simmannamtes follte mit i^rem 2Men, b. f). mit einer iJjuen genehmen

^erfon, gefd&eljen. ©nblidf) üerglid&cn ft$ betbe Steile am 18. Dftober 147o

baljin: 3ueT# f°H *>cr Xrud^fefe brei 3JJänner üorfetylagen, aus benen fie

einen Sauglidfjen wählen ; ift barunter fein Sauglid&er, fo fd&lagen fie bem

Xrudfifeffen brei oor; gefällt tym baoon feiner, fo fdfjlägt er wieber brei

anbere cor, unter benen fie bie 2Bal)l f>aben ; wollen fie feinen baoon,

1) Original im gräflichen Strato in Änlenborf.

2) $aggcnmüüer 1, 361. Original im 8teid)«arcbto in 2Hün$tn. (Jinen

»eiteren berarttgen Auftrag ftebe oben 2, 72.

3) SBolfegger äopiatbudfr 6. 410—418 ; <§atler a. a. O. 390 f. «m
16. 3futi 1482 betätigte ©iföof Otto oon Äonftonj biefen »ergleid). @ailer a. «. O.

@. 593.

4) Monumenta Habsburgica I, 1. LXXXill.

5) 2)ie betreffenbe @{$enfong$nrfnnbe be$ 8aifer* ift »om 9. SKai 1474

batiert. Söolfegger «r$to Wr. 8705.
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fo fdjlagen fte toieber brei vor, unb fo getyt e$ fort, bi$ ein Slmmann er-

wägt ift. 2Benn berfelbe fein Bürger ift, fo mufe er ba$ 93ftrgerredf)t

erwerben. ')

©ine mid&ttge unb bebeutenbe Erwerbung mad)te £rudjfe& (Seorg

im 3af>re 1476. Sei bem @d)toffe 3*H befanb fidf) fein gorft, oielmeljr

reifte ber SUrdjberger gorft biö in ben Sdf)lo&grabeu ju $t\l. 9hm

roufete er Don betnfelben einen 33ejirf ju befommen, ber uon Cberopfmgen

an bie 3IIer hinauf bis in bie 2Iitrad) unb biefc hinauf bid gen %til jum

©d&lofegraben, oon ba bis in bie 33ud)ftauben beim ©etbranj, uon ba bis

gen ÜDietmanö, aon ^ier gen (Sttmangen unb bort ben 8adf) tynab bte

gen ©pinbelroaag, uon ba gen 3toti) jum Jttofter unb oon ba an ber

fianbftrafee f)in gen ^H^^^en unb oon bort enblidj) roieber gen Ober-

Opfingen an bie Stier ftd& erftredfte.
2
)

£rud)fe& ©eorg befanb fidf) bamals in 2)ienften bed &erjog$

Sigmunb oon Öftreidj, aber nidf)t in fold&er ißetje, bafe baburd) feine

ganje Sfyätigfeit unb 3* wäre in Slnfprudf) genommen roorben, fonberu

nur injoroeit, bafe er ju einjelnen eben emfattenben ©cfdfjäften a($ berjog-

ücfjer 9tatf) unb Äommiffär t>erroenbet mürbe, ©in fold&es (Sefd&äft gab

es um bie}e $eit mit Siberadj. £iefe Stabt ^atte bie öftreidnjdje

£errf<$aft Söartljaufen im Sßfanbbefife. 3luf ©runb ber fird)lid)en Se-

ftimmungen über ben Spfanboertrag verlangte nun sBiidf)ael oon gretberg,

&erjog ©igmunbö &ofmeifter, bafr bie jäljrlid&en (Srträgmffe ber £err*.

jd&aft Don ber ^ßfanbfumme abgejogen werben foüten. $aburdfo fcätte

fid& lefctere immer meljr üermmbert, bte julefet bie ^errfd^aft uon felbft

oJjne SJejaljlung be$ ^Pfanbfd&iflmga bem föerjog roieber jugefaflen märe.

9iatürlidf) mar f)iemit SHberad) nid&t eiuoerftanben. ^reiberg manbte |idj

1) Original im <§taat$arä)io in Stuttgart; Solfegger flopialbndj 8. 328 ff.

2) Sie e$ bei biefer (Erwerbung guging, wtffen wir leiber ntctyt. Sir

wiffen bfo$, bag biefer ©e^irf uifprünglit^ jum äirJjberger gorfl unb na^ljer ftu ber

#errfd>afi 3eil gehörte. JJm £ubwig«burger £r$io finbet fid& folgenbc Wotig: 1476.

(Sin $betl&rief um De8 (trafen oon ftir^berg fforfl oon Oberopfingen gen 3tterbaa)en r

oon ba gen 2Rön$rot$, oon ba uad^ bem Sttbaa) auf bis gen tStttoangen, oon ba gen

Üöuqac^. @obann im Wepertorium be* @a)a^fammcrard^io8 in 3fnn$bru(f 4, 987

finbet fidj: w3tem »an man ben oorji ^tefüro empfa^en mirt, fott ber gefcirgf nit

mer empfanngen werben, bann ber 31t ber l)errfa)aft 3^1 g^ört, fo ^err #ann8

truct^fäffcn oon SBalbpurg be« Jüngern pfanntfa)afft com reia) ifl r nemblia) oon

Oberopfingen u. f. wie wir bie ®renjen oben augegeben ^aben.
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naü) 9lom, t)on roo au« ber 33if<^of oon Jtonftmtj, ^ermann oon breiten*

lanbenberg, jum Äommiffär ernannt würbe. 2Dtcfcr fpradf) ftdf) bat)tn

aus, Siberadfr foHc bie eingenommenen Lüftungen orbentfid^ jufammen-

rennen, von bem Sßfanbjd&illmg abrechnen unb um ben 9Reft bie £errs

fdjaft abtreten. Siberadf) appetttrte nadf) 9tom, wo ber SprudE) erging,

bafe ber SBtfdf>of oon Äonftanj red^t geurttyeilt, Stberad) aber fdf)led&t

appeflirt fyabe. darauf mufete fidb bie ©tabt mit ben fürftßdj öftret-

djifd&eu ftommiffären gütlidfc oergleid&en, bafc fie nod) 3000 fl.

auf bie oorige ©umme be§ SPfanbfcfyiQingS erlegen wollte, äber ber

&erjog genebmigte ben SBergletd) feiner itommtffare nidf)t, fonbern änberte

ben Kaufbrief in Dielen fünften unb wollte bie 3000 fl. als 33eref)rung

f)aben. Sultfy fam ber Äauf um 14064 f(. ju ©tanbe, aber mit ber

auöbrü<füd)en 93ebingung, bafe Öftreidf) ju jeber 3^it bie £errfdE)aft um
obige ©umme mteber jurüdffaufen fönne. 2luf biefeS t)in f)aben bie beiben

fürftttdfien Äommiffäre, Xrudfrfefe Sorg *>on 2Mbburg unb &anö geudrt,

fämmttid^e Untertanen ber öftreicbifcfyen ©elübbe unb @ibe entlaffen, worauf

befagte Untertanen am 7. g-ebruar 1476 bem Wati) ju 33iberad) fyulbigten.
!

)

ßmifd^en sJ)torquarb oon Äönigöegg unb ber ©tabt Ulm fjatte

es 3lnftanbe gegeben, weil erftcrer auf ber ^üer ju Warfletten oon

glöfcen oberhalb ber fjofjen Sßiefe einen 3^ü forberte. Km 20. 9tooember

1476 bradbte £rudf)fefc 3örg afe SdE)teb$rid)ter ju SMberadj jwifdjen

beiben feilen einen Vertrag ju ©tanbe, wona<$ Ulm an ben t)on

Äönigöegg unb an feine @rben unb 9te<$tSnadf)fo[ger an bem ©dfjlofe

aWarpetten an befagtem Ort oberhalb ber Ijoben SBiefe oon jebem mit

Qolt unb ©teinen gelabenen unb Ijerabgeljenben gfofe 6 Pfennig, oon

einem ungelabenen aber 3 Pfennig unb md)t meljr $o\l jaulen folle.
2
)

3lm 13. SDejember barauf fd^lofe er mit bem Älofter dfotl) einen

©d&ufcoertrag auf fünf %a\)Tt ab. 3)a3 Älofter jafilt jäljrlid) für ben

©d&ufc 15 ©ulben unb oerpflidfotet ftdf), feinen anbem ©d^ufe ju fud&en,

auffer bie Saufe toerben fo gefäljrlidf), bafe ©eorg es nidjt meljr fd)üfcen

fantt. ©egeufettige ©treitigfeiten fofften oor bem $3ürgevmeifter in 2Balb=

fee ausgemalt werben. 3
)

1) ^flummern, Annales Biberacenses 1, 47 f.

2) ©tabtard&iö in Ulm.

3) Original im gilialara^iü in CubwigSburg ; ©tabelfcofer 2, 58. 2>iefer

meint a. a. O., ba$ Canbgeri^t in Sttaurfletten, ba$ in Stäuberei ausgeartet unb
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Ungefähr um biefelbe $ett ober etwa* früher vermittelte ®eorg

in einer Streitigfett junfdjen bem Älofter SBeiffenau unb 9iifolau$ ©ang;

be$gleid&en in einer folgen jnrijd&en üHaoenöburg unb bem Älofter 2Beim

garten. %

) $m %af)xt 1478 mar er ßommtffär &erjog Stgmunbs von

Öftretd) in einem Streite, welken $an$ 33ranbenburger oon 2Mberacf)

alö SSogt ber öftretdjifdjen fielen ju JRenatfd&roeüer mit ben Älöftem

öudjau unb Sdjuffenrieb ^atte.
2

) 2Beld>e Stolle er in beut Streite lefct*

genannten SUofterö wegen ber SBalbburgtjdjen SSogteigüter fpielte, tyaben

mir fd)on oben (1, 599—004, 627—634) gefe^en. 2>od) Ijat er jid) am

25. Januar 1481 bem 1480er Vertrag angefd&loffen, unb am gleiten

£ag erflarte baö ßtofler, btefen SBertrag audj i&m gegenüber galten

jn wollen. 8
)

S)em Vertrag gemäfc oer^tett fid& ©eorg Weingarten gegenüber

in beffen Streit mit ©bewarb uon ftönigöegg, inbem er bem Älofter ben

Sdtfrm bejeigte. 9lud) bat er im Auftrag £erjog Stgmunbö in biefer

Sad)e oermittelt. 4
)

3lm 12. ^ebruar 1478 entföieb 3örg bie Streitigfeit jnrifd&en

Bermatingen unb bem 2lbt oon Salem bejfiglid) ber 3M8e^örigfeit be$

Drfö jur Sbtei/O 3m £erbft btefeö Salles mürbe enblidj ber Streit,

ben er unb jein Detter mit SJaoensburg wegen be$ Slltborfer 3Balbeö

oiele 3aJ>re fd)on gehabt Ratten, burd) Vermittlung ber SeeftäDte bei*

gelegt.6)

Srudjfefe ©eorg mar aud) @d£>irmf)err beö Älofters 2Beiffenau. Site

foldjer naf>m er fid) beäfelben an in beffen Streitigfeiten mit bes

Äloflers Untertanen in bem ©eridjt ju Ummenborf. <8r roanbte ftc^ an ben

Äaifer, ber am 14. 3)ejember 1478 oon ©raj and ben 2lbt 3ol)anne$

oou Kempten jum Üommiffär befteQte, um bie ^artljeien ju oernehmen. 7
)

beutegierig bie ®üter ber Wad&baru angefallen, tfafx bie 9Joth»oenbigfeit biefeS

£(hufce8 herbeigeführt.

1) 9iotig im (Staatsarchiv in Stuttgart.

2) Repertorium Sorethanum 6, 340.

3) Original im SBolfegger STrcbto Wx. 794; fiefje oben 1, 633 ff.

4) ©eingarter SWifftobuch 27, 594; fitty oben 1, 635.

5) Cberrbeinifd&e 3ettf^rift 91. 6 m. 22.

6) Siehe oben 1, 606.

7) #aggenmüUer 1, 367; ÖichnomSfto 8, 134.
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33ei biefer Gelegenheit Ijatte er aber nod) eine anbere Sitte bem

Äaifer burdE} feine 33otfd>aft vortragen (äffen. @$ war nemlid) bis bafyin

in Sßurjad) {)erfömmlid}, ba&, wenn man einen wegen eines greoete ba*

felbft gefangen, berfelbe wegen feiner Übelttjat burd) fieben $e*fonen tyatte

„überfagt" werben miiffen. Daburd) war oft, wie ©eorg nun bem ftaifer

ftagen tiefe, ba$ Übel ungeftraft geblieben unb ba$ SWed&t in feinem regten

©ang gefperrt unb Deriefet worben, wefftalb er um SlbljUfe unb mef)r

greifjeit bitten liefe. Slm gleiten 14. Sejember gab bann aud) ber Äaifer

bem Simmann, Öürgermeifter unb SRatt) ber ©tabt SBurjadj bie SBollmadtf,

jeben Übeltäter, wenn feine £f)at offenbar ift ober er fie befennt, of)tie

ttberfagung burd) genannte fieben ^erfonen, fo feiger basu gebraust

würben, ju ftrafen.
1

)

„3™ %a1)Tt 1479 fjat ^ropft &einrid) (ju äßalbfee) bie ftird&e

ju bauen angefangen unb Xrucfyfefe ©eorg am 9. 2Härj ben erften Stein unb

barauf ein $funb fetter gelegt."
2
) 2>a3felbe %at)x braute ©eorg in meljr*

fadje 33erüfjrungen mit bem Älofier ©djuffeurieb. &ier tyatte Döwalb %\uf)$

t>on Dttenfwanb (Dtteröwang) an Ulridj guterer oon sBtic^elwinnaben eiuen

£obfd)lag begangen. Slm 27. sJWärj fd)lid)tete unb richtete 3örg biefe

Sadje. 3
) Salb barauf (1. Slpril) üerfaufte er an ba$ Äfofter um 9500 fl.

SSurg unb 2)orf 9)lid)e(mhmaben mit aller Sugef)ör, aufgenommen ben

Saienje^nteu (ber bte 1602 beim trudjfeffifdjen &aufe blieb).
4
) giir bie

tyolje ©eridjtsbarfeit imStter äu2ßinnaben übernahm er feine ©arantie, wo-

mit ftd) ber Sibt einoerftanben erflärte (0. Slpril).*) 3lm 15. Slpril ent;

liefe ©eorg bie Don äBinnaben iljrer &ulbigung$pflicfyten unb wies fie an

©cfcuffenrieb.
6
) 3n feinem Stuftrag erttjd)ieb (18. Dftober 1479) §einrid)

oon (Sffenborf ju &orn bie ©treitigfeiten amifdjen ©emeinbe unb SDorf

2Binuaben unb ber ©emeinbe ju £agnau(furt) wegen £rieb unb Sratt in

1) Original im fürfit. 3lrd>to in Suvga^ unb tfopie im 3eüer flrd^to.

2) eailer a. a. O. @. 394.

3) Original im €taat$ard>to in «Stuttgart; Repertorium Sorethanuin.

SEBirtemb. $irtelja1)rSl)efte (Jahrgang 1880 © 271. 1. c. 272 ift bie 33e|trafung eine«

£obf$lag$ ju 2Kia>Itmnnenbfn bur$ JJörgS $atcr ermähnt.

4) Original im @taatSar$to in (Stuttgart. 2)a3 3>orf beftonb bamal*

anS 37 #öffn unb Sötbgütcm.

5) Original im fürfll. «rc$to gu ©albfee ; Solfegger Äopialbu($ @. 333.

6) Original im @taat*ar$io in Stuttgart.

f$^t}tx, <Be fdjidjte von Walbburq II. 25
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bem SRlcb, genannt Untere unb Dbergäbeten, unb fefcte bie beiberfettigen

©renjen feft.
1

)

3m ©ommer obgenannten ^ahrtä J^atte ©eorg mele 3Kü^e unb

©efd&äfte befjufö ^Beilegung ber ©treitigfeiten jnrifdjjen Älofter SBeingarten

unb £rudf)fe& 3o$anneft von SBalbburg ate Sanboogt, forcie jnrifdf)en be^

fagtem Ätoflcr unb bem glecfen Slttborf.
2
) 2lm 2G. Sluguft beftegelte er

a(ö 9)ittglieb ber 9littergefellfd)aft jum $if<$, genannt bie ©eroer, bie (Sr*

neuerung berfelben.
3
)

3m Auftrag beö Äaiferö üer^orte ©eorg 1479 iij bem ©treit

beö £erjog§ ©igmunb oon Oftretdfj mit ©raf @berf)arb bem älteren üon

äBirtemberg roegen bes SBUbbannö ju ©Wettlingen unb SBerg üerfd&iebene

$eugen. ßerjog ©igmunb (^atte biefe Äommtffiou auf ifjn auägenrirft.

2lm 1. SDejember 1479 appellierte ©raf ©berfjarb bagegen, aber am 15.

9)Jai 1480 t>erf)örte ©eorg ju 2Mbfee nrieber 3*ugen in ber gleiten ©ad&e. 4
)

2>er 9lbt von SBeingarten Ijatte bie ©tabt Überlingen vox bem

geiftßd&en ©erid&t in Äonfianj üerflagt, worauf bie ©tabt ftdjj t>or bem

&erjog ©igmunb ju 3?edf)t erbot. Sefcterer fdjrieb nun am 19. 3Rai 1480

an £rudf)fe& ©eorg, er möge ftdf) felbft na<$ SBeingarten begeben unb

crnflüdf) mit 2ibt unb Jtonoent reben unb baran fein, bafc fte fid) folcf)e$

9tnerbieten genügen taffen unb mit bem geiftlid^en ©eridfjt in SHufje fielen,

©eorg fam biefem Auftrage nadj, aber ade feine biedbejüglid^en 33e*

mü^ungeu waren oergeblicfc.
5
)

©lücfüdfjer in feinen Vermittlungen mar ©eorg im 3<*l)re 1481,

roo er am 1. ©eptember mit anberen Statten beö igerjogS ©igmunb bie

Srrungen jnrifdfjen bem Älofler SBeiffenau unb bem Sanboogt, bie oon

Ujren beiberfeitigen Ältesten fjerrfiljrten, gütßdfj entfdfjieb.
6
)

3n bem ©treit, ber 1482 jnrifd&en ben Untertanen beö ßlojterö

©df)uffenrieb unb lefcterem au&bxaü), weil erfiere behaupteten, bafe bie unter

bem 2Ibt Äonrab Zauber mit tynen gefdf)Ioffenen Serträge anbers auSju-

1) Original im <§taat$ard>to in Stuttgart.

2) @ie$e oben 2, 82 f.

3) Original im föetc^Sardjto in Wl&ntyn.

4) Urfunben im gütaTardn'ö iu CubtoigSburg.

5) OberrfKinifd>e 3eitfärift 25, 207.

6) Registratur* Archiv! liinoraug. <S. 252.
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legen unb ju uerfic^en feien, als bte&er Übung gemefen fei, rietl) ©eorg,

um einen 2luffianb ju üerljüten, ben &anbel ber ©tabt Ulm ju fd^tcbö^

rid^ierli^etn ©ntfd&eibe ju geben, roas audj) gejd&afj,
1
) worauf Ulm 1483

bie (Sntfdfjeibung faßte.

2Bir Ijaben oben gehört, tote ftdf) ©eorg vom Äaifer bie S3e-

nritttgung geben liefe, in Sjeifterfirdf} für biefe§ unb bie umltegenben ©örfer

unb SBeiler ein eigene« ©erid&t ju fd)affen. ©ein Setter, Srud&fefe 3o-

Cannes ber ältere, behauptete, es fei bies ein eingriff in bie Sanbüogtei,

unb führte befefyalb Älage bei $erjog Stgmunb oon Cftreidf). SDiefer liefe

bie ©adje an ben ßaifer gelangen, mefd&er hierauf am 18. %anuat 1482

bem ©eorg befafjl, foldfjeS (Script toieber aufjul)eben. 2) tiefer ©rlafe mag

feine legten fiebenstage nodfj getrübt Ijaben. S3alb barauf, am 10. 9)törj,

fiarb er ju SBalbfee, roo er feine gewöhnliche Siefibenj fjatte, unb mürbe

in ber bortigen ÄlofierfirdEje begraben. 3
)

©gentltd&e Stiftungen uon feiner ©eite finb nid^t befannt, aus-

genommen, roas er für bie üReuerridfjtung ber Pfarrei ©eibranj tf)at. £ier

^a(te früher eine eigene Pfarrei bejlanben, mar aber aus 9lrmut abge-

gangen, fo bafe nun bie bortigen ©nmo^ner, „beren eine merflid&e 2tnjal)l

mar, i^re d&riftlidEje gürfe^ung unb pfarrlid&en Siebte bei ber ^farrfirdfje

beö Dorfe« fud^en mufeten, wobei aber ju 9Binterßjeiten bie ^riefier

berfelben Äird^e UnroetterS unb ©dfmee's ^atber ju ben franfen Seuten

mit bem 1)1. ©aframent roeber hinauf^ nodf) biefe hinab fommen fonnten,

rooburdfc bann oiel ©otteöbienft unb löblid) SBerf oermieben mürben/' Stauer

mar ©eorg eifrig bemüht, in ©eibranj mieber eine eigene Pfarrei ju er*

rieten, ©efemegen liefe er fidh jdfjon bei SBieberbefefeung ber Sßfarrftefle

in Unterjeil mit JtaSpar Kröger von biefem baö SBerfpred&en geben, bafe

er ber ßtrd&e ©t. Ulridfjs in ©eibranj muffig gehen unb fich berfelben in

feinem SBeg annehmen (b. h- Wnen Snfprudh barauf ergeben) motte,

©obann liefe er ftd& am 9. 3M 1474 oon Äaifer griebridh bie ©rlaubmfe

geben, ben Satenjehnten, ber jum ©dfjlofe $til, bas er als SRetdhSpfanbfdfjaft

fecfafe, gehörte, unb ber jatjrltdjj ungefähr fedfjs 9Mter betrug, baju ju per--

1) <§($uff«mebcr (£$romf a 43 f.

2) Urfanben im 3rtliaTar($to ln CubtoigSburg.

3) (Epitaph in ber @tabtpfarr!ir$e gu SBalbfcc. ^appntljeim 1, 160.

datier (tyron. §. 394. 3)a* Necrolog. Weing. in Mon. Guelph. p. 117 gibt

ben 11. SWän at* £obe«tag an.

25*
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menben, bafc mittelft bcftfclbcn unb anberer frommen (Sänften &ilfe in

©eibranj roieber eine Pfarrei errietet mürbe. 1
) Selber follte er bie Sa$e

ntd^t mef)r ganj ju ©übe führen. 3Babrfd)einlid) mar ber Umftanb, ba&

von 1474—1481 ©raf Otto t>on Sonneuberg unb fiubroig von gretberg

ftd) imi baö 93istf)um ßonftanj ftritten, bie Urfad)e, marum e§ in jenen

3af>ren nid&t ju ©tanbe fam. ©leid) nad) feinem Xobe naljm bann fein

©of>n Soljanneö bie Xl;eilung jroiidjen ben beiben flirren ju Beil unb

©eibranj i>or, roieö lefcterer ben obgenannten 3^ten 51t, mobei er fid)

baä SBogtred&t mit jroei Faltern jamt bem ^atronatred)t üorbef)ielt. £er

Kirdje unb Kirdjljof 3U U n 1 1 r 3 e 1 1 bei Ceutflr*.

Pfarrer in 3eil unb bie ©emeinbe in Seibranj gaben l)ieju il)re 3«;

ftunmung, unb alle brei STjeilc manbten fid; am 2. Sejember 1482 mit

ber Sitte um 33cftatigitng an ©raf Dtto von Sonuenberg, ber in gc=

badjtetn ©treit um baö 33iött)um itonftauj Sieger geblieben mar. 2
)

1) Äopie im SSolfegger Slntyto 9?r. 8705. 3ur U\bm 3C^ erlangte er

audj für bic Q'wty in 3fM i?om Patriarchen oon Äquileja einen neuen SfMajj&rief.

Original im 3e^cr ^r^iö.

2) Original im SBolfegger 2lrd&ta 9?r. 1245. ftn biefer Urfimbc iß aud)

bie faiferliaje ©eroißigung bom 9. SWai 1474 eingefd&altet. $ergl. meinen bieöbegüg-

liefen Krtifel im ^iöjefanarc^iü für ©d)it»aOen 1. 3al)rgang @. 7.
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©eorg war, wie fdjjon oben angeführt, uermäfylt mit ber ©rafin

2lnna, £od)ter be$ ©rafen Äonrab non Äirtfjberg. 9lus biefer G^c ent-

fprofeten jroei Äinber: ein Sofyn, ^o^anncö, unb eine Todfjter, 3lnna. ©leidf)

nad^ Öeorgs lobe fam bic &eiratf)öabrebe jnrifdjen (efcterer unb bem ©rafen
s
ii>olfgang uon £tttngen ju Stanbe. Sic erhielt bic bebeutenbe Summe
uon lOOOO fl. alö ^ciratfjögut. 1

)

^3nppenl)eimö Gfyronif roeift (1, 160) von ©corg IL wenig (äutet

ju berichten. Tarnad) rourbc er wegen feiner aufferorbentlidjen ©röfee

ber lange $örg genannt, mar uormittags ein berebter unb vernünftiger

SRann, aber nachmittags liefe er fid) üom SBein gauj übernrinben, galt

nidjt ald sJleiter= ober ÄricgSmaiiu, fonbent als guter Stäbter unb ©uf)ler,

mar ein böfer $au*(ja(ter, aber ein geijig Wann auf $3aargelb, roejftalb

er aud) ÜMnnaben oerfaufte unb

©elb gegen aufuatjm, nur

um baareö ©elb 311 befommen,

mie er beim aud) mirflid)

15000 fl. baar t)interlie&, marb

aber um feineö Gffenö unb

XrinfenS millen nid)t ein altet

9)iann. Tiefer öeridfit uon bem

©eij beö Xrudftfcffen ©eorg wirb

aud^ beffätigt burd) einen 93rief

feines Sof)neö Sobannes com

2. 3)?ai 1481. Tarin fdjrcibt

biefer au ben s
3(bt uon SSeim

garten, bafe er fofort auf 93e-

feljl bes fterjogs Sigmuub an beffen &of erfebeiueu muffe, flagt über

feine« Katers „ßartigfeit" (©ei^) unb bittet, tym 10 f(. 31t jd)icfcu.*) Sita*

ben Vorwurf ber Sul;lerei betrifft, fo berid)tet bie ^immerifdje G&romf

(2, 173): „3örg £rudf)fej3 oou Söalbburg ber jüngere verliefe bei unteren

3eiten einen Saftarbfotyn, l)iefe $an$ Hüffler feiner Dhttter nadf). Ter

1) Original im SÖolfcgger Hrajiü ftr. 3021. Hin 29. Hugufl 1482 Oer-

gic^tetc fic üor bem i'anbgeridjt 311 SRaocnöburg gegen ifjren SJruoer auf alle« Crbe,

aufgenommen 10000 fl., unb loieberljoltc bieg a(3 Gattin be« (trafen Soffgang t>o\\

Öttingen am 11. Oftober 1487 oor bem #ofgeriet $11 SRottroeil. Original imSöolf*

egger *ra)ib Wv. 3087 unb 3090.

2) ©eingarter 2Wifftobud& 3, 140.
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390 ^meiier Efyetl. Di* <5eorgifd?e £inte von ^24—1566. <ßeorg II.

fööpft tym (ft4)

aud(j fctbfl einen

9iamen fpredjenb

:

&err &an$ ift ju

triel, aber 3ftnfer

&an$ ift eben re$t

unb gef)troof}l ^tn."

2Bir finben aber

biefe Angabe burd)

nichts fonft beftätigt.

£afe er ein „böjer

£audl;ä[ter" mar,

bürfte me&r baburd)

311 begrünben fein,

bafe er feine ©r-

Werbungen, ate ba=

burd(j, ba& er triele

Sdfjufben gemadjt

Ijatte. Gs Regen

in biefer ©ejiefmng

nurjroeiSlacijridjten

cor: 1468 gab er

bem ©rafen Gber-

Ijarb von Ronnen-

berg, ber fid& für

ifjn bei &einrid) von

Sleif^a^^ietfnrt

bem alterenum 80 ff.

ja^rUd^en 3in$ oer-

bürgt I)atte, einen,

©d&abloöbrief

;

!

)

1476 entlehnte er

vom Sanbuogt

£rudf)fe& Sojjanneö

2000 fl. unb gab

einen <£d)ablo$brief
«pitapb, bes (Crndjfrffcn (Seorg II. üoh iDalbburg unb feiner fptmm SRfirrtPll 11frtrfl
©ematjün JInna geb. ©räftn von Kirdjberg in ber StabtpfaTifirdje l«»^i^BwuuuH/

3u lüalbfr e.

Umstbrift:
1) Original im

2sm b(tmi)itl m fc« ! nr ii Airb b#r €611 |tr i9r| trittfiffi« mAfn% r(it)t(tr)
frraiId>feurfler BrAito

31» r tag ort «errje* ötnu qott 911*19 f«. JUio »('»W • cccc l rri tili (Urb
** l »""lvuW* «*»yiv

DU ipolgrporen fnat rnhr greft« ji fctubpera fln cen*<btl « r tag «eicv». in Qtll.
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von greunböberg unb ben Stäbten 2Balbfee unb SBurjad). 1

) SDicfcr

Sd&utDaufnafjme unb bcm SBcrfauf von Sömnaben ftctit aber bie hinter*

laffenfd)aft von 15000 ft 33aargelb gegenüber. 33cjägKd^ ber angegebenen

Unmäjjigfeü fjaben mir roeber Q3eroeiö noä) ©egenberoeiö. beifügen fann

man biefer Gfjarafteriftif, ba& ©eorg fe^r bienftgefällig mar. 3)ie$ jeigen

nid&t nur feine trielfad)en Vermittlungen in ©treitfac^en, fonbern au<§ feine

ja^lreid&en Öürgfdjaften, bie er für feine greunbe unb SSerroaubte über*

naf>m. So (1460) für &an§ unb Sutolb unb (1467 unb 1474) für

SKarquarb von ßönigaegg; (1462.1470 unb 1477) für feineu Detter, ben

Sanboogt £rudf)fefe Sofjanneö von ä&afbburg
;
(1464. 1466. 1473. 1474.

1478) für ben ©rafen 3foö 9ftcolau$ unb (1478) für ben ©rafen griebridj

von 3°ßern ^
©om&errn ju Strasburg; (1465 unb 1475) für 3örg, ©raf

von SBerbenberg ju fteiligenberg ; (1467) für <Qeinrid£) unb Äonrab von

Steifdjad); (1476) für Sßemer gretyerrn üou ^im«™™ unb für beffen

6o^n £an$ SBerner; (1467) für 33er von 3Je#erg, afe biefer <Sd)lofe

unb £errjd(jaft SDtinbetyetm an U(ridf) unb &anö von greunböberg Der-

laufte, foroie gleidjjeitig für festere wegen beöfelben Äaufs unb wegen per^

fdjtebeuer ©c&ulbpoften ; enblid) (1474 unb 1475) für Ulrid) von

greunböberg. 2
)

©eorg* ©ema^ün überlebte i^ren 5)?ann genau jroet Safere. 6ie

fiarb am 10. SDtärj 1484 unb mürbe in SBalbfee begraben. 8
)

1) Original im Söotfegger ^Cvd^tty.

2) $ie Originale ber für biefe SBürgfctyaften ausgefeilten @c§abfoSbriefe

frefinben ft($ im SBolfegger Hxä)ix>.

3) (Sailer a. a. O. 396.
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3ofjcmnes 5er jüngere.

(£r war ber ©of)n be§ £rud)feffen ©eorg II. unb ber 2fnna uon

Äirdbbcrg ; ber jüngere würbe er genannt, um tyn von bem gleidjjeitig mit

if>m tebenben £rudjfeffen So^annes von ber ^afobifd&en Sinie ju unter-

fdjeiben. 3^$^ ty™ unb &elena, ber £od)ter beö ©rafen 3o$ SWicofauö

von 3oflem unb ber ©rafin Clifabetf) von SBerbenberg, Ijat SBernev von

3tmmem am 31. 3M 1468 im Seifein unb mit Watt) bed ©rafen 3örg

von SBerbenberg'&elfigenberg unb ber ©rafen (Sberfjarb unb Otto von

©onnenberg eine &eiratf) abgerebet. ©ie erhielt 2000 fL ßeimfleuer. 1

)

£tefür foroie für SBiberlage unb sJ)torgeugabe fieberten if)r 1480 3o(janned

foroie beffen SBater ©eorg nad) &anfenö 2ob jäfjrfid) 200 ff. $in$ ju.*)

SBann bie &od)jeit ftottfanb, roiffen mir nicfyt. %n ber Urtunbe 00m

21. Dftober 1484, burd) roe(d)e $etena auf if)r oäterlid&es unb mütter-

tt$ed @rbe SBerji^t leiftete, erfd&eint fie als ©ernannt beö 9iitterä £anö

£rud>fefe von SBalbburg.8
) - 2lm 22. Sunt 1479 l)alf Cannes eine

,,£eiratf) abreben" jnrifdjen Bornas uon greunböberg unb Urjufa, Sodjter

be$ Sanbuogt«, £rud)fe& Qo^ann von SBatbburg. 4
)

9?ad) bem Xobe feine« Katers liefe £ans fu$ von feinen Unter«

tfjanen (julbigen. 93on ber ©tabt 28albfee gefd&al) bied am 12., von Mengen

am 13. 2lprif; beiben garantirte er barauf tyre 9ied)te unb greiljeiten.
5
)

£a er babei aud) von ben Ätofter aBeingarten'fdben Seuten ju 9iet<^t;arbö=

1) Original im SBolfegger ftr$h> för. 3030 ; öergl. $ol)eu3ollcru*£ed&ingcr

Slrdjm tu ©igmaringen 53b. 3. 1, 59.

2) Original im SBolfcgger %xä)'\t) 9lv. 3061. Äopic im £raua)bnrger S(r<$to

in 3cil. 3m JJatyrc 1*92 flctttc er iljr einen neuen 3$eroeiSbrief au«. Original im

Söolfeggcr Hr<$to ftr. 3057.

3) ^o^enjottern-^ec^inger SCrd^iö in (Sigmaringen 93b. 3. 1, 61.

4) Original im fürftl. 28ur$adj'frt)en &rd;to in Äifjlcgg.

5) Sailer a. a. O. 395. Äopie im gilialardjm in öubnrigSburg, in 3?mt$*

bruef im Rotulas inquisitionis 1741 unb 1205 unb SRengen, <§tabtar$ib H. 13, 1.

SRepertotium M @(§afcfammeran§to3 in 3nn*bruct V, 1281.
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(Smpfängt bie £ef?en. 393

Ijauö fidf) l>ulbigen liefe, fo bcfd^iocrtc fid) bcfe^alb am 17. sJHat ber 2lbt

bei iljm, nad&bem berfelbe fdfjon am 5. 3Kai fid) bettagt §atte, bafe &ans

feinem ©ottesfjaitö täglidf) Sefdfjmerben jufüge unb bemfelbeu feine Seute

burdf) feine ©ebote abfd&meiftg ju machen fid) unterftelje.
1

)

•JJadbbem SofjanneS fidO fdfjon am 21. älpril 1482 von Äaifer

griebridf) feine Privilegien f)atte beftätigen unb ben ölutbann in ben von

feinem $ater ererbteu £errf<f}aften fjatle üerletfjen laffen,
2
) reifte er im

Sffiinter 1482/83 nadf) ^nnöbrudE ju ^erjog ©igmunb, beffen Slatf) er

mar. ^icr liefe er fid) mit ber <Qerrfdjaft Sdjroarjadf) belehnen unb fteDte

am 4. Januar 1483 ben SefjenreuerS bafür auö.3) gerner bat er bei

biefer ©elegcn^eit ben ^erjog, fid) bei Dem Äaiier $u üerroenben, bafe er

von bem fürjlidf} ju Dürnberg getroffenen ^eid&öanfdjlag, roobei fämmtlid)en

Trud^feffen von 2Balbburg einfcf)Üefelidf) ber ©rafen von ©ounenberg 16

Wann 511 9?ofe unb 16 ju gufe gegen bie dürfen px fteßen mar anbe-

fohlen roorben, ausgenommen merbe unb unter bem Slnjdjlag beä £erjogö

bleiben bürfte. 3um ®lä<f ging aber ber Äaifer, wie mir fc&on oben ge-

tyört(2, 87), hierauf nid&t ein; benn fonft märe es umSoijanned' SKeid&öftanb-

fdjaft gef<hehen geroejen. (Snbli<$ erbat er fidf) audf) oon bem ^erjog Ur-

laub ju einer Pilgerfahrt ins hl- Sflnb. 3U ^eler SSSafffa^rt ^atte er

ben Sannes SBerner von 3^^e^/ bwt &einridf) von ©toffeln unb ben

33er oon $Red&berg^ohenre$berg, fämmtlidje ebenfalls Mathe beS ^erjogs

©igmunb, berebet.
4
) Sie alle mufeten baher audf) um Urlaub bitten unb

erhielten ihn unter ber 93ebingung, bafe fie roomöglidj roieber oor ber

SBinterjeit ju £aufe fein foüten. Sarauf fdfjieben fie ; ein jeber ging fjeim,

um feine Angelegenheiten nodf), fooiel in ber furjen Swiföenjdt möglidf)

mar, ju orbnen, fid) mit (Selb, Wienern unb anberer -JJotljburft }U vtx*

fehen unb auf ben 16. 2lpril 1483 roieber in ^misbrudf jur SCeiterreije

mit ben anberen 3ufammen}utreffen.5
)

1) SKkingartcr 2)iiffiu6u($ 3, 38. 92. 144 unb 156.

2) Original im Staatsakte in (Stuttgart ; fflepertorimn bcS S^afcJammcr*

ard&iö« in 3nn«brucf 5 f 1282.

3) ffopie im @taat*ar$to in Stuttgart. 3)ie $8elel)uung fanb am 30.

2)eäftnbcr 1482 fiatt. Original im Soffegger flra^to 9tr. 3544.

4) Jclir gafcri nennt beu $ol)anneS nad& Slufeätyung ber anberen: quasi

pater omnium praedictorum et causa ac motor eorum ad peregrinandnm.

Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae sanetae Arabiae et Egypti

peregrinationera edidit Cnnradus Dietericns Hassler Stuttgardiae 1843/49.

1, 63-65.

5) 3immerifi$e fcljronit 1, 472.

Digitized byGoogle



59^ Smeiter (Eljetl. Die (Seorgtfcfye £inie von H2^—\566. Joannes b. j.

Sodann liefe am 4. SWärj 1483 burdf) ben 216t &einridf) oon

Sdfiuffenrieb, Dr. <Qeinri(f) von ©toffeln, greiljerrn, unb SBityelm ©dfjenf

ju ©tjrn unb Pfleger ju SBeiffenfjorn ba$ Sßittljutn feiner SWutter feftfefeen.

Darnadf) fottte fie ityren ©ifc in 2Burjad|) unb jäf}rli<$ 350 fL (jaben,

nemlidj 250 fl. nad& Saut ifjreö SSermetebriefed unb 100 fl. von ifjrem

©ofyne für bie fafjrenbe &abe ate: ßorn, ©Uber u. f. m.
1
) 2tm 17. 9Jtärj

fam er mit mehreren feiner abeligen greunbe nadf) Ulm. 3m borrtgen

Dominifaner^ftlofter mar ber 9)iönd) gelif gabri, ber brei Saljre jitüor im

i)l Sanb gemefen unb wieber gern bortfjm geroattfafjrtet märe, liefen

liefe nun 3o()anneö Ijolen unb fragte tyn, ob er mirflidE) ßuft f)abe, mit ins

\)l fianb ju gef)en. 9luf beffen bejafjcnbc 2lntroort f)in baten ber Xrudf)-

fefe unb feine greunbe ben $rior, tynen bcnfelben mitjugeben. Site biefer

ftd^ SJebenfjeit auabat, ging ^oljanneö anbern £ag$ mit ben ©räfhmen von

Äirc^berg vox bie 93ürgermeifter unb ben 3?atlj ber ©tabt Ulm, um fie

um U)re gürfpradDe ju erfudE)en. 2lfe biefe eingelegt mürbe, gab ber

$rior bie ©rlaubnife.*)

3ur feftgefefeten ^txt trafen alle — e$ maren mit bem 3)iönd^e

unb ben Wienern im ©anjen jroölf Sßerfoncu — in S^bruct ein. Dort

empfahlen bie Herren bie Styrigen — SBeiber unb Äinber — unb baß

3törige — fcerrfdfjaften, ©täbte, ©djlöffer u. j. m. — bem ©dmfce beä

&erjog$ unb reiften, mit einem @mpfe^lung«f$reiben be$ teueren an Dogen

unb ©enat von SBenebig t>erfet>en, am 17. 3lpril ab. 3n 9ieujeB bei

SriEeu mürben fie Dom Sßropft beö bortigen ÄlofkrS bewirket, ba biefer,

ber von SBalbfee au$ als $ßropfi in bad bortige Älojler gefommen mar,

bem Srud&feffen Cannes eine @f)re ermeifen mollte. 3
) 3>n SScncbig trafen

ja^lretdje Sßilger jufammen, fo bafe jmei Skiffe auögerüjtet merben mufeten,

um fie überjufüfiren. Daburdf) oerjögerte fid& bie Slbreife fe&r. 3m
9Wonat 3Jla\ mürbe baf)er 33enebig angefe^en; aud& mürben 3tu«flfige in bie

Umgegenb unternommen, bis enblid) am 2. 3uni bie ©dftfffe in bie ©ee

flauen. Seina^e einen SMonat bauerte bie Überfaljrt. 3lm 1. 3ufi fam

ba$ 1)1 2anb in ©id&t. Die piger befugten bort alle $1 Statten unb

traten am 17. ^nli jum jmeitenmale ins 1)1. ©rab ein. Dort fd)(ug

Sodann oon ^reufeen, s}5rocurator ber Srttber be$ Sergeö ©ion, aus einem

©rafengefd)ledf)t abfiammenb, traft päpftlidjer unb taiferltdfjer Autorität

1) Original im Solfeggcr 9lrc$to ftr. 3063,

2) Fabri 1, 63-65.

3) Fabri 1. c. 70,
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ben ©rafen Sodann oou ©olmö jum 3titter, biefcr ben greifierrn von

3immcru, bicjcr bcn <Qeinrid& von Stoffefn, biefer bcn ^ruc^fcffcn ^ofjann

unb bicfcr eublidj) bcn Urfus ($er) uon Stedjberg.
1

) 9iod& einmal be-

fugten fie bie fcl. Orte unb traten bann am 22. 3uli bie £cimreife an.

2>abei erlitten fie nodf) mand&e Sebrfidtungen, fo bafe tynen faft bie ©ebulb

reiften wollte. 9tur bie 9iücffid()t auf bie ^Uger, welche nod& jurüdfblieben,

üermodfjte, bafj fie nidjt mit bem Sdjwerte barein Rieben. 3lad) riefen

Sefdfjwerben unb man^ertei Wefa^ren famen fie wohlbehalten um 6t.

©aDifeft (16. Dftober) wieber in bie &eimat jurüdf. Die \)l Stätten in

Arabien j*u befudjen unb ßggpten ju fefjen, war tynen nid&t möglidf), weil

it)r Urlaub ju Gnbe ging.
2
) Ä^plan, ber $omimfanermöndfj %abxi,

mar nodf) in ^erufatem jurüdfgebfieben unb an ben ©inai gegangen, äuf

feiner 9tüdffel)r fam er am 28. 3anuar 1484 nad) 3Jtemmingen, wo er

erfuhr, bafe bei bem bortigen <Sdf)fi&enfefte
8
) audf) £rud&fe& Sohanned am

mefenb fei. Da er fetyr beforgte, berfelbe &abe ftd^ burd) bie Sefd&werben

eine Äranfyeit jugejogen, „benn er mar ein fetyr jart gebauter Siamt,

gleid^fam ein ^otjroürmtcin, roie von Daoib gefagt wirb 2. Sud) ber

Äönige 23. ßapitel,"4 ) l>atte er ein großes Verlangen, if>n $u fe&en. Da^er

fud&te er tyn auf, unb fie begrüßten ftdf) gegenfeitig t>oU greube. 9U$

ftabri anbem Sag« tyetmgefommen war, famen nad& einanber bie Pier

1) Fabri, eva&. 2 ®. 3 unb 4. berfelbe bemerft babei @. 2: Ser $um

Witter gefa)lagen »erben will, mufj menigften* oier abelige Äljnen naa)weifen unb

feines entetyrettben $ergeljcn3 fa)ulbig fein, fott bem $apft unb Äaifer, traft beren

9Mmad)t biefe ©fyre üerliefjen wirb, ®cl)orfam leiften, bie fatljol. ätre^e oertljeibigen

unb tyre (Styre unb 8te<$te befäüfeen, be8gleia)en alle SKfäöfe, ^riefter, föeligiofcn unb

afle Krdjliajen ^erfonen, Orte unb ©üter, fott geregt regieren, SBaifen, SBittwen,

Jremben unb tCrmcn 5Rc<$t fa)affen unb allen ©laubigen beiden, mit Ungläubigen

bagegen ftd) in fein ©unbniji einlaffeu unb biefelbcn wo möglia) au« a)riftl. C&nbern

vertreiben unb Könige, gfürflen u. f. w. bewegen, bem 1)1. Canb gu #ilfe $u fommen.

2) Fabri 1. c. 2, 103. 3immerifa}e (tyronit 1, 472—480. ©ailer 393

gibt bie SRüdfe^r be* $rua)feffen auf ben 9. Oftober an.

3) iftan oergei^e mir biefen mobemen StuSbrucf ; e3 tyeifjt bei Fabri 3,

463 celebritas hastiludiorum, chorearum, sagittariornm; an ein eigentliches

furnier ift wotyl nia^t $u benfen, fonbem e^er an ein fumietartigeS
%

gaflnaaptsfmel

ber SRemmtnger ^atri§ier.

4) 2. md) ber Äönige Äa». 23 »er« 8 $eißt e5 : $a« ftnb bie tarnen

bc« gelben 2)aoib : 3)er @i^enbe auf bem <Stu$l, ber XBcifefte, ber ftürfl ber 2)rei.

(Jr war wie bag garteftc ^olgwürmlein, ber a<$tl)unbert erfa)Iug auf einmal. — %n
einer anbem ©teile, I, 85, fdjilbert Jabri ben Xrua)feffen 3>o^ann als einen (Jeimann

oon großer Statur, ehrbaren unb abeltgen @itten, ernfl unb um fein $eit beforgt.
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juüor genannten abeligen £erren, bamnter aud& Xrud&fefe Cannes, mit

tyren gamilien nadfj Ulm unb befugten ifjn.
1

)

3m 3al)re 1483 mar ein Streit megen £rieb unb £ratt jnrifdfjen

benen von Cffeuborf unb benen oon föocfyborf. Strud&fefe Soljanneö ^atte

ftdfj ber erfieren angenommen als feiner Untertanen, bie ©tabt 93iberad&

ber festeren, weil fie in ifjre ?ßfanbfd)aft 33Sartf)aufen gehörten. Grnft oon

greiberg ju 2ldf)ftetten oerglidjj beibe Stjeife.*) 2lm 4. Dftober 1484 legte

Srud&fefe 3of)amt oon SBalbburg ber ältere gütlidfj bie Streittgfeiten bei,

bie uu{er £rud)fefe mit 23interftettenftabt megen eine« £olje$, gen. 2Binter=

ftetter ©d&naibt, f)atte. SBinterftetten gefielt bem Srudfrfeffen &anö bie

Dbrigfeit in bem &olj ju, barf aber lefcteres nufcen unb niefeen, forootyl

mit &ol}f)olen ate aud) mit Äe$ (barunter oerftanb man ©id&eln unb

anberes gutter jur ©dforoeinemaflung). SBenn eö Ste$ im befagten £olj

gibt, fo foHen bie oom glecfen (Söinterftetten) baöfelbe oerletyen unb niesen

unb fonfi niemanb. 2ludj barf ein föerr, ber jeroeife auf bem Sdjlofc

SBinterftetten gefeffen ift, ober an feiner ©tatt ein SSogt ba$ befagte £olj

mit ^oot^auen unb Äeö nadf) itjrem öebarf mitme&en unb pon tyren

©d&roeinen, bie fie in baö ÄeS fd&lagen (b. f). auf bie ©d&roeineroeibe au«-

treiben), beren ea fe<$$ bis adjjt fein bürfen, feinen ^irtenlo^n geben. 2)a*

gegen foll SBinterftetten bem Xrud&feffen jäljrlidf) 5 Sßfb. &lr. geben.

Liefervertrag foße aber bem &au$ Öftreid) — bas magrer @igentf)ümer,

mätirenb So&annes blofo ^Jfanbinbaber von SBinterftetten mar — an jeg-

lieber Dbrigfeit unb ©eredjtigfeit unfdf)äbli<i) fein.
8
) 2>a aber auf baö

dittyt bes <poljl)auen$ unb auf £rieb unb $ratt in bem eben gebauten

£olj „ätfinterfteiter ©djnaibt" au* bie t)on Sffiinterftettenborf 2lnfprud&

matten, fo fam es befcroegen am 26. 3War$ 1487 ju einem neuen fdfjiebs-

ritterlichen ©pru<§, ber bie betreffenben Sickte jimfd&en "iBmterftetten Stabt

unb SDorf regelte.
4
) Um biefelbe ^tte Sodann audt) ©treitigfeiten

mit-Äaöpar von Saubenberg, bie ber 216t itaspar von Weingarten aus*

jugleid&en jud^te. 2Bir fennen aber meber bie Urfad&e noä) ben Verlauf

1) Fabri 1. c. 3, 463 unb 467 f.; (SruftuS II, 120 ungenau unb unrichtig.

2) ^flummcrn, Annales Biberacenses 3
r
200.

3) Original im fürjH. %v$\\) in SBatbfec 2, 1.

4) SSibimivtc Äopie im fürftt. «r$to in SBalbfee 2, 12. SBolfcggcr Äopial«

bu$ §. 352-366.
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bcrfctbcn.
1
) $>ie ©treitigfeiten, weldfje er unb ©raf 3o$amte6 von Sonnen*

berg bejietyungSweife i^rc Untertanen ju ailbriö, $ietman«, SRotfjegg unb

fcauerj wegen £rieb unb Xxatt, 3roütg unb Sta™ u. f. m. mit einanber

Ratten, würben auf bie Vermittlung if)reö Detters, be$ 2anbtwgt§, am

14. äpril 1485 burdf) ein ©dj)ieb$gericf)t beigelegt.
2
)

3m grfiljling 1485 wohnte 3>ol)anneö im ©efolge be$ ©rafen

©bewarb be§ jüngeren von äöirtemberg bem furnier* ju 3lnöbad; an.
8
)

Äaifer griebridf) betätigte i^m am 1. 3uli 1485 aße $rcif)eUen, ferner

bie von tym feinem SSater Srudtfefc ^örg fei. unb ben Stäbten SBalbfee,

Sßinlerftetten, Mengen unb Sßurjad) gegebene gretyeit, alle offenen Übel-

tf)äter, oerleumbete unb argmitynige Seute, fo in beß Xrud&feffen ©ebieten

gefangen unb einer biefer ©täbte überantwortet worben, nad) bem &er*

fommen biefer ©täbte ju rid&ten, enbltd^ ben S3lutbann in be$ £ru$jeffen

©erid&ten, 4
) fd&liepdf) am 16. September barauf aße ^ritrilegien unb bie

SBeletynung mit bem ölutbann in 9Burjadfj.5)

Um biefelbe ^atte So^anneö einige äfoftanbe mit Seutfirdf).

Sefcterer Stabt nahmen fid) anbere, namentlich Ulm unb 3$m> an, be$ Srud);

feffen aber £erjog ©igmunb. sJ)Jeljrere Stagfafcungen ( ju Äonftanj, Überlingen

unb Snnöbnwf) perliefen fmutlos, bi$ enblid) am 6. 9tot>ember 1489

SDiarquarb dou Siedenberg als erwählter ©d)ieb$ridf)ter ben 2lu§fpru$

tfjat, Seutfird^ l;abe bem £rudf)feffen ein ^Jferb im SBertf) von CO fl.

ober ba$ ©elb bafür ju geben. 6
) Dljne baft eö bejftalb, wie e$ fdf)eint,

ju 3*noürfniffen fam, l)at &au£ 148G anö) ben 3<*cob Stapper unb beffen

Sofjn im ©ebict ber ©tabt SBalbfee gefangen nehmen unb bei 9!adfjt unb

1) $fm 27. 2)cacmber 1484 cntfäulbigt fta) £rud)feß £an3 Don SBalbfee

au« bei bem 3fbt oon Seingarten, baß er auf ben oon tym in feinen Spänen mit

ÄaSpav oon Saubenberg angefefcten Sag (auf SWontag naa) bem inge^enben $al)r)

nic^t fommen fönne, ba er feinem Detter oon Älingenberg jugefagt, bei itym auf jenen

Sag in 2J?eer3burg ju fein. Original im gilialarajio in Cubroigöburg. 3)ie8 ifl

aüeS, mag mir baoon miffen.

2) Original im SBolfegger *ra)to 9fr. 7890 unb im fürfH. 9lrö}io in SBnr*

gaa? flo&talbua).

3) (Sruftu« 2, 122. 3ung, Miscellanea 2, 377.

4) Original in JJnnSbrucf,' aber otyne ©iegel.

5) Original im SBolfeggcr «ra)io ftr. 3183.

6) STetcn barüber au« bem 3a$re 1486 im SWemmingcr @tabtara)io 64, 2

;

fobanu im 3c^er Än^i» 16, 12 unb im 9ieutraw$burger ; fiefje aua) oben 2, 93.
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Siebet gen aöurjadf) führen laffen.
1
) 2ln Tiengen ftellte er am 12. 9Wai

1486 bas @rfu<f)en, feine JSeibeigene, 2lgne$ gorftenljäusler oon Sßalbburg,

bie bort wohnte, aber, weit fie nid)t Bürgerin war, von ben 3)tengenern

gefdf)tnäf)t würbe, famt i^rem ©ut t>or ©eroalt nnb Unrecht ju fdjüfcen.*)

3lm 17. Dftober 1487 vermittelte l)inwieberum er als erbetener ©cfjieb$s

ridf)ter jwifd&en Dr. 3ol)anne$ $einridf), &anä 9tubolf unb ©itelfjans,

aSögtcn twn ©ummerau $u ^ra&berg, einer- unb sJtargaretl)a aWorgenmann

unb tyren ©öl)nen anbrerfeitö. ^anbelte fid) um etliche 3infe.
8
)

2113 im ©ommer 1482 bie ©efellfd&aft ©t. ©eorgenfdfjilb fidf)

erneuerte, war Xrud&fefe &an§ ber jüngere nid)t beigetreten. £>e&megeu

Ratten ifjn audf) bie beiben ftlöfter ©d&uffenrieb unb 9Jiönd&rotl) bei tyrem

beitritt am 26. SHooember aufgenommen, erftereö mit bem ©eifafc „fofern

er außer ber ^Bereinigung bleibt", lefctereö „folange er unfer ©firmer ifl".
4
)

dagegen war er am 23. Sluguft 1484 bei ber ^Bereinigung ber beiben

9ttttergefelljdf)aften twm gifdf) unb galten.5
) %m 39unbe$brief vom 14.

Februar 1488 wirb er als 2)iitglieb be$ ©t. 3örgenfdE)ilbö aufgeführt.
6

)

2Uä bann 1488 ber ©d&mäbifd;e 33unb gegrünbet würbe, fd&lofc er fidf)

biefem an. %a er war babei audj einer ber öftreid&ijdfjen SunbeSbeDoD-

mäd&tigten unb faß als fold&er im SunbeSratf). 7
)

2lm 24. Januar 1488 belefjnte Äaifer griebrtdj ju 3nn§brudf So^an^

ne§ mit bem 93lutbann in feinen ©d&lßffern, ©täbten, 3Jtärften, Dörfern unb

©engten, worin er twrbem fd&on ©toef unb ©algen ^atte.
8
) 3m gleiten

$af)re entjdfoieb <pan§ auf betberfeitiges Sitten bie ©treitigfeiten }mijdf)en

bem Älofier ©d&uffenrieb unb ben £eiligenpflegern ju ©ffenborf.
9
) ©e&r

gefetyrttdf) für So^anneß war bie 2lbfid|)t ber norberöftreid^ifd^en Regierung,

bie an bie Xrudftfeffen uerfefcten £errfdf)aften, ©töbte u. f. w. wieber ein-

1) (Sailcr a. a. O. <§. 396.

2) Rotulus inquisitionis @. 1301 in 3nnS6rud.

3) Original im @enioratSar<$iö 3. 3« m SBurgad^.

4) Original im fürfll. 2lrc$to iu 2)onauefä)ingen.

6) Original ebenbafclbf*. SBolfegger 9(r<$to 9?r. 3091.

6) föot$ Don <§($rccfen(iein, Hainau @. 83.

7) 2Rün<$en, @ä)roäb. ©unbcSaeten unb glei<$3eitige Kopien in 3)onau-

eföingen. fllüpfel, Urtunben u. f. ». 1, 24.

8) Original im SBolfegger «rä)to 9tr. 3518; 3tegifkaturbn<$ T 192 im

<Staat*ar<$to in SBien ; Chmel, Re&. Fried. SRv. 8216.

9) Original im @taat*ar<$to in Stuttgart.
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julöfen, ba gerabe er Diele baoon bcfafe. £>od(j jog fid^ bic ©ad&e aus

t>erf$iebenen ©rünben nod& lange ^in; Xru<$fe& So^anneß mar bei ben

betreffenben 33erl)anblungen fe^r beteiligt.
1
) 2Ba§ er bagegen im ©pafc

Ijerbft 1489 üorfjatte, inbem er feinen SBetter Srud&fefc #ans unb biefer

bejjljalb ^Wieblingen unb ©aulgau um gerüftete reifige Äned&te für ttjn er^

fud&te,*) ift uns unbefannt. ©r ^atte Damals einen Streit mit SBangen,

beffen Sürger 3)Jarg 33riem etliche feiner Untertanen von SHetd&enljofen

gegen bie Statuten be$ ©<$wäbifdf)en SBunbeö üor bem £anbgerl<Jjt auf ber

SeutfirdEjer &aibe ftatt üor bem ©einigen üerflagt t)atte. SBergebltdf) mad&te

er in SBangen SBorftedungen, worauf er fidf) an ©raf Ulrid) von SWontfort,

£auptmaun ber ©eorgSgefellfd&aft im &e9au un*> &m 33cbenfee, mit ber

Sitte wanbte, i^n bei ber ©iuung ju fd^üften. 2>iefer fd&rieb an Söangen,

unb ba audE) bie$ t>ergeblid() mar, in ber golge nodf) (28. ÜKärj 1491) an

äBityetm Seffern, bie von 2Bangen ju vermögen, bafe bie Älage beim

ßanbgerid&t jurüefgenommen werbe. 8
)

@teid)jettig fjatte ftofjannea ftdO eine« feiner Untertanen anjunefjmen.

2)iejer mar auf ber 9TOcffel)r von Augsburg herauf von trier Männern

angegriffen unb if>m babei 9 fl. genommen worben. $ie Später funb;

fdjaftete berfetbe nun in Ulm aus unb nal)m fte mit £ilfe ber ©tabtfnedfjte,

meldte it)tn ber SJürgermeifter baju gegeben tyatte, gefangen. 35a er aber

trofebem baö ©elb fange nidjt erhielt, fo wanbte fid& Srud&fefe $an$ 1492

an ben SRatl) ber ©tabt Ulm mit ber 33itte, bemfelben baju ju oertjelfen.
4
)

3m fotgenben Satire fd&tid&tete er auf Sitten ber ©emeinben Dfterfjofcn

unb ©raben beren Stieb- unb £rattftreitigfeiten.
5
)

Srud&fefe 4pan8 befanb ftd^ immer nodf) in öftreid&tfd&en $>ienften,

nur ^atte feitbem ber &err gewedbfelt ; an bie ©teile ©rjfyerjog ©igmunbs

mar Äönig 3Jia£ gefommen, bem erfterer aDe feine Sänber abgetreten

^atte. 9JZit biefem mar 3of>anne$ 1490 nadf) Cfhreidf) gejogen, Ijatte e$ erobern

Reifen, ^atte bann im ^erbft besfelben Saures ben 3U9 m$ Ungarn

mitgemacht, mobei ©tuljlwetfeenburg gewonnen marb. Srudfjfef; So^atmeft

mar ben einen £ag Hauptmann, ben anbern gäfjnriclj über 6t. ©eorgen

1) <5ie$e o&en 1, 668-676.

2) gnnS&racf, Rotulus inquisitionis 464 f.

3) fllüpfel, Urfunbcn 1, 100.

4) ®($mtb, 2ta«$fige aus bem Ulmer STrd&to, bitter unb $ne$te.

5) flopte im fürfU. 8r<$to 31t SBalbfee 2, 12.
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gafine. 1
) 2lm 2. 3ult 1491 f)atte Äönig 3Jia£ nad) 3nnsbrudf ben Sefe&l

erlaffen, bem £rudf)jeffen an feiner Derred&neten Sdmlb, fo t)on ©rj^erjog

Sigmunb Ijerrityrte, GOO ft. ober fomet Tupfer bafür auSjubejafilen. 2
)

ftür Stönig 9)Ja|: oerbürgte ftd) neben anbern aud& Xrud&fefe 3ol>anne$ 1492

gegen 3afob von Sanbau nm 1G000 fl.
3
) 3m Februar 1493 war 3ol)anneö

aufgemalt morben, ba Äönig 9)taj: bamate im Sinne tyatte, ben Äönig

Äarl VIII. mit Ärieg ju überjtefjen. <£r l)atte mit ad^t gerben im gelb

ju erfdjeinen; jebodfc mar er nid&t fd&ulbtg, aufcer £anb ju reiten.
4

) 2)odj

fam es nid&t jum Äriege, melmeljr mürben bie Strettpunfte am 23. 3)tai

1493 jn Senlte frieblidf) beigelegt.

91 na<$ bem Xobe Äaifer griebrid)$ ftömg 9)laj 1494 nadj

©d)iuaben Ijerauö fam, liefe 3ot)anne§ fidf) tum bemfelben am 27. 2)tai

ju sJWemmingen feine ^rttrilegien unb am fofgenben Xage ju Ulm ber

©labt Sßurjad) if)rc ^ßriüilcgien unb baö 3Remmmgcr Stabtred)t unb eben=

bafelbft am 29. 9Mat ber Stabt SBinterfietten aße t>on if)r früher ermorbe-

nen Siedele, gretyeiten unb Sßrurilegien beftäiigen.*)

3m gleidben 3al)re befam 3o^onneö Streit mit ber Untoerfität

greiburg wegen beö $atronatredf)t$ ber Pfarrei (Sffenborf unb ber 9lifolauS-

faplauei bafelbft, ben $i)d&of griebridf) dou 2tugöburg am 17. Januar 1495

ju güfeen üermittelte. Tiefer fpradfc ba$ $atronatred)t beiber Stellen auf

©runb ber Sdfjenhmg unb Sncorporation ber Unioerfität $u; lefctere foflte

jebodf) bem ©eorg ^euerer, genannt 9lei)fen§burg, ben ber £rudjje& auf bie

tweante St. 9iifolauöfapeHe präfentirt fjatte, jctyrlidf) 32 fl. ^enfion geben.6 )

Seinerfetts erflärte 3ol)anne« auf Slnfud&en beö 2lbtö t>on Kempten unb ber

©rafen üon 5)iontfort am 4. ©ejember 1495 fiel) bereit, beiben feilen

ju (SefaHen i^ren Streit ju vermitteln. 7
) 3m gleiten %af)Tt (14. 3Harj

1) ^appenljeiin, £nu$feffenä)ronif 1, 160 f.

2) Original im StaatSardjto in Söien. 9?aa) %xd)\t> für öftr. <5Jefa)ia)te

51, 441 be$og er 1486 an« ber lanbcSfürfH. Cammer 311 3"nö&wcf 200 fl. fvo*

m'fion (Söartgelb).

3) (Sc^abloö&rtef be8 Äönig«, Original im SBolfegger Hrajib.

4) «rajto für fä)»eiaerifa?e <5fcfa?U$te 6, 166.

5) Original im SBolfegger «rd&to 9h\ 3177; Sönrgadjer Hrajto 9fr. 43;

GJemeinberegiftratur in Söinterftettenftobt ;
@taat$ara)to in SBien, Weg. 64 unb 113.

6) 3rürfW. «r$to in Söalbfee, tfaften 3, 1—2. 3m 18. 3a$r$nnbert foraa)

bie ^crrfä^aft SBalbfee normal« ba« $atronatreä)t ber ^t. ^ifolau«fapette an, gab

aber balb wieber na$. 3(. a. O. 4, 1—2.

:^ Original in 9Jiündf)cn, SlbelSfelcct.
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Streittgfetten mit Klofler tt>aU>fee.

1495) ftmben SSerljanblungen in feinem unb ber anbern £rudf)feffen von

SBalbburg Streit mit SRaoenöburg wegen be§ SlUborfcr SBalbes ftatt
1
)

3m 3a^re 1496 bemühte er ftd&, bie ©trettigfeiten jwtfd&en ©raf «nbreaö

von ©onnenberg unb bem Stift 33u<$au beizulegen. <Qieju er fu$

vom ©d)wabifd&en S3unb auf beffen £ag ju öiberad) im ©ejember gleiten

3af)re« ben Slbt von ©djuffenrieb beigeben. 33et ber SSer^anblung mürben

aber bie meijien fünfte auSgefefct, bis ©raf SStabreaö nrieber Ijetmfomme. 2
)

3u gfeid&er Seit wollte er feine §anbel mit bem tropft ju SBJatbfee vor bem

©d&wäbifd&en 33unb jum Slustrag bringen, we&ljalb festerer auf bem eben

genannten £age befdf)lofe, bafe von beiben &auptleuten an bie Regierung

ju 3nn«brudf gefc&rieben werben folle, jte möge ben genannten ^ropfi vtx*

mögen, bei bem Sunbe Siedet ju nehmen. 8
) 3unäcf)ft ^tte fid^ ber £rud()je&

beflagt, bafc ber ?ßropfl fidf) unterflelje, etlid&e ©üter, bie jum ©d)lofe

SBalbfee gehören, mit bem fttynttn ju befdjmeren.4) 2)aju waren bann

bie fdfjon langer bejiefcenben ©treitigfeiten wegen beö ©df)trm$ unb ber

Äaftenoogtei über baö Älojier, megen ber niebern ©erid&töbarfett im ®orf

3teute, megen ber gronbienfte u. f. xo. in fraftigerer SBeife mieber aufge-

nommen morben. 6nbtid& brachte bie Stegierung in Smtsbrucf am 1. 2lprit

1498 fotgenben Vertrag jwifdjjen beiben Reiten ju ©tanbe: 1) ipanö

$rud(}fe& von SBatbburg unb feine Utad&fommen, bie Sßalbfee von £)ftretd&

in ©afc unb Sßfanbweife in&aben, fotten bes Älofterö ©d&irmljerren fein

unb bafür von biefem jätyrltd) 15 $fb. &lr. erhalten. 2) Sejüglidf) ber

Sanbreijen (b. I). ©tettung von sDtannfdf)aft unb ©etb ju JtriegSjügen)

fotten be$ Älofterö Untertanen gehalten werben wie bie anbern *pfanb;

fdfjaftöuntertfjanen ber &errf<$aft SBalbfee. 3) 3)ie Äaftenoogtei behält ftdj

öffreidjj vov. 4) gm 2)orf SHeute unb in ben baju gehörigen äüeilern

unb Käufern 2Jiöttenbronn, 3Jtagenf)aus unb £aöladfj tjat baö ßfofter bie

niebere ©erid&tsbarfeit, fann aud^ über 3#tt unb ©elafe unb alle anbere

©adfjen rieten, ausgenommen was 2Waleft}fadfjen berührt, wo man „ju

ßeib, Seben, £aar unb &aut rieten tljut" ; bie in biefem 33ejirf oorfom-

menben greoel aber fotten beö Xrud&fejfen unb beö Älofterd 3lmt(eute

mit einanber rieten unb feilen. Über beö Älofters Seute aber, bie in

anbern ©erldfjten (afe bem von Sieute) ber ^errfd^aft äBalbjee wofjnen,

1) @ie$e o&en 1, 680 f.

2) ©ud&auer Ärd&to in Cbermar<$t$al 9. 4, 1.

8) ffltyfel, Urfunben 1, 220.

4) föepertortum be$ ©c$afcfamttttrar($toS in ^nnSbrucf 5
f
1290.

lö^fj«, ©efdjidjt« pon Waltbuxq IL
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foHc ber Srudtfefe bte f)olje unb nicbcre ©erid&tabarfeit f>aben, auögenom-

men Urbar, ©gentium, Ungenoffamt unb anbere bcö Älofier« SRed&te be^

riUjrenbe gäUe, weld&e t>or bem Äloftergerid&te in 9?eute jur 9Jer§aublung

fommen fotten. S)er ©treit, ob bie SBcilcr 3Ki<ftel6crg unb &eurenbadf>

bejfigltd) ber nieberen ©ertdfjtdbarfett ju ^eifterfird^ ober SRcutc gehören,

foÜe Dom tropft unb £rudf)feffen gütltdfj ober burdf) bie öfireidf)tfd(je Re-

gierung redjtUdfc entfdtfeben werben. 5) gronbienfle foDen beä Älofterä

©igenleute, roeld&e feiger fold&e geleiflet tyaben, jäljrlidf) nur me^r mer

tyun unb i&nen Ijteju in Sieute bur<$ beö Älofterö, in anbem Drten burd&

bed £rudf)feffen 2lmtleute geboten werben. 6) $)ie im ©eridjjt 9leute ge*

feffenen ©igenleute beö Älofter« foHen vom £rud&feffen i&reä (Stbeä ent-

laffen werben unb follen tf)tn nur als tyrem ©d&irmljerrn fd&roören, bie

in anbem b. \). be$ £rudf)feffen ©eridftfen moljnenben Älofierleute aber

joden bei tyren Oben bleiben. ?) De« Styürlemö, ba$ ftd& ber $rud)fe&

in ber Ätrcfye ju SBalbfee ju feinem ©eftfilile l)at brechen laffen, mag er

ftd) jein Seben lang bebienen unbe^inbert oom ^ropft, ber e« jebodfc

9lad)tö Derriegeln barf. 8) S>iefer Vertrag foll 15 $a^re bauern unb

baburdfj ber früher jnnfd&en bem tropft unb £rud&fefe ©eorg gefdjloffene,

fowett er biefem entgegen ift, aufgehoben, in ben anbern ärtifeln aber

giltig fein.')

3lm 23. 3uli 1501 bemittigte ber £rud)fe& bem Älofter SBalbfee,

bafe es, fo lange biefer Vertrag giltig fei, biejenigen, meldte in &eurenbadf)

unb Büchelberg freüeln, in feinem ©eridfjt ju Meute (trafen bürfe. 2Benn

aber bie auf feinem ©ute ju ^eurenbad^ ©teuft, ßriegsbienft

unb Äriegsfteuer Dermeigern, fo t)at er fte be&roegen t>or feinem ©erid&t

in ^eifterfird) üorjuneljmen. 2
)

SDtefe Staublungen Ratten in SnnöbrudE bie t>orberöfireidjifd&en

SJejifeungen wieber me^r in (Srinnerung gebraut, waö jur golge Ijatte, baß

man bort ben ernftli^en )8erfud& machte, ba$ an bie Xrud&feffen SBer-

feftte wteber einjulöfen. ®od& wätyrenb ber SBerljanblungen barüber, bie

1) ftopie im Staatsakte in (Stuttgart unb im 3ftliaTar$h> in CubtoigS*

fcuvg. «Botfegger Äojnarou<$ 338 ff. 348. ©«gl. 1. c. 488—495. Rotulu« inquiaitio-

nis in 3nn*bru<f @. 1899. @ailer a. a. D. 401 f.

2) Rotulus iiiquisitionis in SnnSfcntcf @. 1905. fJürfW. %xtyt> in JBalb*

fec 4. ©olfcgger ftoptaftu$ @. 1252 f.
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Dttuptfädjßd) vom Trudrfefc Spanne« bem jüngeren geführt würben, 1

)

bradj ber ©$roei}erfrieg aus.

Xrudjfefe Cannes befanb ftdj bamate tn getbfird). SBon bort

aud Ijat er mit anbem £auptteuten unb mit Änedjten vom ©unb unb ber

ßanbfdjaft am 6. ftebruar 1499 bie emgebrungenen ©djmeijer über ben

SRljem §urfi<fgetrieben unb einen 3U3 *n bereit ßanb unternommen.')

Später befestigte er als Hauptmann baß gufeootf ber ©täbte beö ©djroä*

bitten Sunbe*. ©eine £f)ätigfeit in biefer JRWjtung fcaben mir fdjon oben

angegeben. 8
) 3utefet mar er nod) Hauptmann tn Äonfianj.

9tad) bem griebenfifdjluffe gab e* no<$ SSer^anblungen toegen

beö X^urgauer £anbgeri$t£, ba« oon ßonftanj an ble ©bgenoffen

fommen foßte. &tebei mar £rud)fe& Qam ebenfalls beteiligt, ©r unb

©raf ©igmunb. üou fiupfen Ratten als Slbgefanbte bes ßörng« auf ber

eibgenöfjtfdjen Xagfafeung ju JJrauenfelb am 6. ©ejember 1499 bie @r*

flarung abgegeben, eä fei beffen 9Weinung, bafe Äonftanj mit bem ßanb*

geriet ftifle fte&e biß 25. g-ebruar 1500; bann werbe ein 9teid)$tag }U

3tug«burg gehalten, mo man befewegen weiter (janbefa merbe. 3)ie eibge-

nöffijd&en ©oten aber erflärten, fte tyaben 33rief unb ©iegel um ba$ 2anb?

geriet unb werben basfetbe gebrauten, ofjne ftd^ langer aufhalten ju

laffen.
4
)

So&anneS mar bamafe mit feinen 9tadjbarn in me&rfad&e ©trettig-

feiten uerwicfett : einmal mit Söangen, weit biefe* feinen Seibeigenen, 35rg

aWittcr t>on SUdjfietten, t>or bem Sanbgeridjt üerflagte, wefe&alb fein SBogt

in 3eit, Wrid) Sßodjner, am 22. 9Jtörj 1498 »orfiettungen in SBangen

machte; 5
) fobann mit SRaoeuSburg, bie am 4. Januar 1500 vertragen

mürben; 6
) enbtidj mit ©raf So^anned v. ©onnenberg, bie von Slbt

^einrieb von SRotl) unter Seijie^ung beö So^annes Sggenau, 6djultl)eifjen

1) ®ie$c oben l r 684. 698 f. 700-705.

2) Älüpfel, Urfunben 1, 288. $ür t^n unb fein Kontingent mar für ben

Jatl btefeS Kriege« f$on 1497 8touen*burg al* (Sammetylafe befümmt toorben.

JHfitfel, Urfunben 1, 224; ©aumann, Okfötyte M «flgäuS 2, 87.

3) »ergl. über bie ©etyeifigung be« £ru($feffen $anÄ an biefem Ärieg

oben 1, 687 ff.; Naumann, Okfötyte be* OTgäu« 2, 89. 91. 93.

4) <ftbgenöfftf$e «bliebe 3. 1, 653.

6) Original im 6tdbtar$U> in ©angen. öabe Z 3fa*c. 1.

6) »ergl. oben 1, 705.
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Sweiter (Efjeü. Die (Beorgjfdje £inie ooit J566. Johannes b. j.

in ^eijicrfir^, unb 3o§anne$ Älofc oon ©eibranj beigelegt würben. 1
) @r

fetbfi entfdfjteb ant 11. ©ejember 1499 mit jmet Seififcern ©trettigfetten

jwtfdjen bem Jtlofler SBalbfee einer* unb $eter 3Jlofjr, ©Oortjerrn ju WatU

borf, anbererfettö.
8
)

3m 3af>re 1500 würbe ber ©dfjmabifclje Sunb auf 12 ftaljre

erftredft ; audj £anö trat iljm nadf) anfangttd&er 3ögerung s
) bei unb erhielt

fofort t)on bemfelben ben Auftrag, bie ©treitigfeiten jmifd&en ber SCbtci

SBeingarten unb ber Sanboogtei ©d&waben gütßdf) ju vermitteln, audf> ben

alten &errn Raufen Xrud&feffen befe^atb etgenttidj) §u üeme^men.4
) $eö*

gleiten mürbe er vom Äönig §um Äommiffär ernannt in ben ©panen

jmtfd&en bem Ätofter unb ber ©tabt SBalbfee, wegen bereu fie uor bie

SRegierung ju ^nnöbrudf gefommen waren. Stm 2. November 1500 ent-

fd&teb er. biefelben.
5
)

Xrofebem, bafe bamafe Äönig -Kay ftd^ fel)r bemft&te, bie an bie

Xrudjjfeffen üerfefeten öftreid&ifd&en Sefifeungen in ©d&maben wieber an ft<$

ju bringen, in golge beffen eine gewiffe Spannung §wifd(jen beiben feilen

eintrat, war $rud)fe& &anö bei bem Äönig bodfj gut empfohlen. 2)enn

am 16. Dftober 1501 naf)m biefer feine Sßerfon, feine Sefifcungen unb

all ber ©einigen £ab unb ©ut in feinen befonberen ©d&ufe unb ©djjtrm.

Dafür fjatie tym aber $an$ ju bienen ju 9tofe unb ju gufe in aßen ba$

£au$ Cftreid^ berü^renben ©adfjen, wobei er jwar bie Sieferung (b. I). ben

Unterhalt für fidjj unb bie ©einigen), aber feinen ©olb erhielt. 53ei

ßriegöaufgeboten brauste er nidjjt felbft auöjujtefjen, auger wenn auü)

3WaE perjönltdf) im gelbe erfd&ten.
6
) äm 12. 9Wärj fotgenben 3af)re3 er-

taubte tf)m teuerer auet) noclj baö ©d)lofe Stümberg mit all feiner 3« ;

ge&ör von bem bamaligen Sßfanbhtljaber Sernljarb von 9tynad& abjulöfen

unb ate Sßfanb ju beftfcen. Site 2lblöfung$termm war ber 25. ^ulx

beftimmt, ben aber ©ans, wie es fd&etnt, uubenfifet uerftretdjen liefe. 3m

1) ©tabetyofer 2, 85.

2) Württemberg. $iertelia$r*$efte SR. ft. 3?a$rgang 1892 @. 337.

3) Älfitfel, Urfunben 1, 413.

4) ffietngarter 2Hifftobu<$ 6, 20.

5) SStbimirte Äopie im ©albfeer 8r$to 4, 8—9.

6) Original im ©olfegger Hrc^to 9h. 3148; ftopieen im @taat3ar<$to in

Stuttgart unb im gittalard&iü in ?ubn>ig8burg.
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3« ben ^reifyerrnftanb erhoben. <*05

3af)re 1503 ©ertrug er gemeinfam mit Ulridj) von £of)enfa£ ben ßaifer

3Maj: mit bem Stid&of von Gtyur über bie ©ertöte in SWauberö, ©laru«,

6d&(anber« unb Unterengabin. 1

) Äönig 3Hqe muß tyn 1502 in ben

gretyerrnfianb erhoben fjaben, benn er nennt ftdf) bereits in einer Urfunbe

vom 9. Januar 1503 SJretyerr;
2
) beSgleid&en fdjeint er tf)n in feine engfien

£ofbtenfte gejogen ju fjaben, ba er Um einmal feinen £rudf)fe& nennt. 3
)

liefen guten ©ejteljungen jum Äaifer fjatte er es rooljl audf> ju banfen,

bafc bie ©ntfd&eibung ber Regierung in Snndbntd, vox roeldje er in feinen

&änbeln mit SBalbfee getommen mar, am 28. 2tuguft 1503 fo gftmpflidE)

ausfiel. 3Benn ber Irud&fefe, fo mürbe befttmmt, ©efangene in SBafbfee

einlegen 4
) ober burdf) bie ©tabt führen taffen motte, fo foHe beibeö burdf)

ben Stabtammann gefd&e&en, in 9Walefijl)änbefa aber fode eö gehalten

merben mie Don Sllterö l>er. S)ie üon Sßalbfee foffen feine Dbrigfeit (jaben

im ©df>lo&, unb Raubet, bie bort vorfallen, bürfen fte nid&t oor i&r ©e^

rid&t jief)en. 3)e$gteidE)en foQen fie audf) feinen ©eridjtdjroang f)aben über

beö £rud(rfeffen gebröbete Liener, bodb, menn notyroenbig, fönnen fie bie-

felben gefangen nehmen unb ifjrem &errn übergeben. 3Ber an biefelben

Stnfprüd^e &abe, fott fie- geftenb mad&en üor tljrem &errn unb jeber %t)t\{

fedjj« 3Kd)ter baju fteOen ; menn bagegen jte Slnfprüdjje an Sttrger ju

1) SRepertorium be$ ©ajafcfammerarajios in SnnSbrud 6, 634.

2) $ie Urfunbe ift un* ni$t erhalten. 1502. 3tem #errn #an3 £rua)feß

3. SBalbfee gefd^enft, al$ er freien ließ, einen oergulbeten Jöea)er für 21 $fb.

16 <§a). 10 $f. 5Raoen*burger (SljrungSbüd&Iein, ®ürttembergifa> S3iertelJa$r*Mte

3a^rgang 6, 290.

3) 3n ber ©elebnungSurfunbe 00m 22. JJanuar 1504 befennt Äönig 2Rar

bajj „ber ebel unfer lieber getreuer #anS £rua)fef$ gfretljerr 3U 2Ö«lbburg unfer

fcrudjfeg" tyn gebeten. Original im ©olfegger Ara)to ftr. 3546.

4) $ergl. baräber 2, 377. Sir $aben no$ ein ^ie^erbegügltc^e« ©abreiben

oon Ammaun, ©ürgermeifter unb SRat$ ber <Stabt Salbfee an bie Anwälte ber Canb*

oogtei üom 3fa$re 1504: „(Euer ©abreiben ber befangenen $alb, fo unfer gnäbiger

#err Ijat annehmen unb un$, wie lange fttit ^r gefa^en, überantwortet Ijat, Ijaben

mir oernommen unb fagen, baß und ber #anbel gar ni$t betrifft, $enn unfercS

gnäbigen #crrn (£ltoorbern bei faif. unb {cfct fgl. SWajep&t fotnel erlangt, bafj und

bura) biefelbe ein Wanbat gugefanbt würbe unb ifl olnie alle @pegififation, »enn 3fore

Knaben einen Übeltäter ober eine Übeltäterin bid an unfer <$ert$t£fiein bringen unb

bafelbfl flifl^altm unb $u einem ©nrgermeifier fa)icfen, fo foffen wir unfere lhtea)te

fyinau£f$i<fen, bie fotten i^n ober fie» toer bann bie Angenommenen waren, annehmen

unb auf (5r. ©naben Anrufen mit benfelben naa) Ü)rer X^at unb bem Äeajte tyanbeln,

be« fönnen wir und au* fa^ulbigen $flia)ten laut be« faif. SHanbatö nia)t müffigen."

Äopie im Jilialara^io in ^ubwigdburg.
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406 Svetter Ctjetl. Die (Seorgifdp Ctnte wn 1424—15C€. ^oljannes 5. j.

madjen $aben, fo foQe e* gefd&el)en oor beut Sfatmamt unb ben Urtljeite;

fprec&ern ber ©tabt. Der Ämmamt foQ in allen etroas nridjtigeren #änbeln

unb ©traffad&en nid^t nur mit bes SJürgermeifterö unb 9laty$, fonbem aud)

mit bed ßerot ($rud(jfeffen) ober, wenn biefer ntö&t ba^eim ifi, feine« 33ogte«

9tatl) fjanbeln. 2)a« Styürletn mögen bie Don SBalbfee befd^liefecn, bod)

foß ber betreffenbe 2Bäd&ter au<$ bem Erud&feffen oereibigt fein roie t&nen,

oben aufliegen unb roadfjen, bamit er nidjt „überbrungen ober überftofeen

mög werben"; au<& fotlen ed jmei 23)ürlein fein unb ber 2Bädf)ter, wenn

er eine« aufgewogen &at unb ber Setreffenbe ^ineingetommen tfi, basfelbe

nrieber befd&lie&en, beoor er baä anbere aufjiety.
1

)

3ur felben $dt lamen bie Äbtiffht oon Stainbt unb bie oon

ämpfelbronn in i&ren ©treitigteiten wegen ber bainbtifd&en ÜWüljle unb beß

©Ute ju aRud&en überein, einen früheren 33ertrag$brief barüber burd) ben

Srud&feffat erläutern ju laffen. 9fot 26. ©eptember tyat er bie*.*)

33alb barauf, ben 4. Dftober 1503, fdfjlofe 3o$anne* mit ßerjog

Ulrtdf) üon SBirtemberg einen ®ienfh>ertrag ab auf fünf Sa^re. ®emju;

folge foUte er tf)m bienen mit feinen ©c&föffem unb fieuten nriber männig*

Itdj, aufgenommen ben römifd&en Äönig unb bes £aus £)jtreid&, fotriel er

biefen fie^enpfli^t unb ^fanbfdjafts falber fd&ulbig iß, unb als 9tatl> baß

2lmtöge^eimni6 magren, ©afürbefommt erjä^rlid) 150 fl. r&em. ©troaige

©treitigteiten mit bem ßerjog uxtyrenb biefer ©ienfijeit follen oor befi

lefcteren ßofmeifier unb SRatljeu ausgetragen roerben.8) Stauer finben mir

iljn aud& babei, ald am 17. SWai 1504 iperjog Ulrich unb feine Reifer

in bem bairifdjjen ©rbfolgefrieg bem Äurfürfien Sß^ttipp oon ber $fat§

tyren geljbebrief fanbten.4) 3Kit einem ftattficfjen fceere, 20000 SRann

gufeoolf unb 800 Leitern, jog ber fcerjog perfönfidfr inö gelb, na&m SWauU

bronn ein, belagerte oergebltd> Bretten, eroberte »eftg^eim unb bie ©raf=

fd&aft Sömenflein unb gewann nod& SWeuenftabt an ber Sinbe, 4ßein$berg

unb ©odfjfiljetm.
5
) 2Beld&en SSntljetl £rud&fefe Sofiann baran Ijatte, roiffen

mir mdjjt; ©ruftus berietet, er fei in biefem Ärieg Ulrid&s $äl>nrid& unb

1) tfopie im 3ftüa(ar$ta in 8ubtoig$burg.

2) Äopic im fürfit. &ra)iü in Salbfee 2, 12.

3) Original im @taat$avd&to in (Stuttgart.

4) Oberr$. 3ettfä)rift 26, 253. Über biefen Ärieg ftelje oben 1, 708.

$ürfienberg. Urtonbenbu$ 4, 334.

5) $ergl. barüber Stalin 4, 59 ff.
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Dienftoerh&ltniß 311 IPirtembegg. <*07

fein fitcutenont in Stuttgart getoefett 2Bar er Utri<h$ gd^nri^ fo mar

er natürlich im ganjen gelbjug mit babei; mar er aber Ulrich* Sieutenant

in Stuttgart, fo mar er roahrenb beffen SlbroefenheU im ftelblager fein

Statthalter in Stuttgart. 1

) äuf jebengaH mflffen feine ©ienfte befriebigt

haben ; benn fd&on am 31 . 2Wai 1506, alfo beuor feine SDienjtyeit ju <5nbe mar,

erneuerte &erjog Ulrich ben Stfenffoertrag mit ihm auf weitere fed&$ $a\)Tt.

$em Srudjieffen mürbe eö frei gefteEt, auf eine ©mberufung f)in entroeber

felbft ju tommen ober eine beliebige 2fajaht SPferbe ju fdfncfen. 2)a-

für hat JO^i^g i^n unb bie Seinigen in feinen Schuft unb Schirm

aufgenommen. SBenn ber J&erjog feine Dienfie nicht mehr gebrauchen,

ober er fie nicht mehr leiflen toitt, fo fann jeber $heil es bem anbern

ein 3ahr juoor auffünben.*) 2118 nach bem bairifdhen ©rbfolgefriege

Äönig 9Kaj auf bem 9tö<h*tage ju ftöln 1505 in biefem ©rbfdjjaftsfrreit

ben ©nbfpruch that, befteüte er §ur 3SoHjiehung bleiben unfern £ru<hfefe

Sohanneö fonrie ben Semharb oon Sd&erfenberg. ©iefelben hielten mehrere

Stohanblungen, ohne jebodh in ber Sache ju nennenömerthen Stefultaten

ju gelangen, fo bafe bann Äönig 3Maj flatt ihrer ben J&erjog griebridh von

Saufen bamit beauftragte. 8
)

25er $ob feine* gleichnamigen Setter«, 6nbe 1504, braute unferem

$ru<hfeffen t>erfdhtebene (Sejchäfte, ba er SBormunb oon beffen Sohn grieb*

rieh rourbe.

2Bährenb 3ohöuned felbfl am 20. Quni 1505 oerfdjjtebene Streitig?

feiten be$ Älofier« SBeingarten unb ber ©emeinbe Slltborf entfthieb
4
) unb

am 12. ajtörj 1506 mit bem Älofier Schuffenrieb ben fchon 1496 ge*

f(hloffenen Schirnroertrag auf weitere jehn Sahre erneuerte, mobei baß

1) (Srufiu* 2, 406. SBalg )agt
f Cannes fei Sä$nbri<$ im pfal$gräfif($en

Ärieg auf Seite tfergog Ulria)* gu Sittemberg unb barnaa) ber erfie Statthalter in

SQBirtembfrg gewefen, al* $erjog Ufria) mit Äönig SWar gen Horn gießen »oflte.

SRanuffript im Staat*ara)to. 2)a«felbe fagt bie 3immerifa)e (Strömt 2, 296. <Jn

Pantaleon, Prosopographiae heroum atque illustrium virorum totras Ger-

maniae pars tertia. Basel 1666. S. 107 $eifit es, ber Sater (SJeorgS (alfo Xrua)fe|

ftotyanneS) fei signifer Primarius = $auptfannerträger be« $er$og8 Ulria) im

bairif$en Ärieg geroefen.

2) Original im €>taat*ar$it> in Stuttgart.

3) ^Oppenheim £ru<$feffen#ronit 1, 171. gugger-Cirfen a. a. O.

S. 1157. 6fele 1. c. II, 488.

4) Urfunben im Staatsarchiv in Stuttgart; üergl. Wepertorium be« Sa)afc-

fammerara)io* in 3nn*brucf 6, 1155.
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408 3n>*iter <Et)etl. Die (Seorgifdfe £iitie von 1424—1566. Johannes ö. j.

Älofter tl>m jäf)rlid& 20 fl. Sdfjtrmgelb ju geben nerfpradj,
1
) mar er felbft

mit SBalbfee nrieber in 9Wi&f)elfigfeiten geraden, wegen weldfjer fie üor bie

Regierung in 3nn«bru<f feinten. ®er Xrud&fefe beflagte jtdj, bafe bie üon

SBalbfee, obgleich in alten Vertragen fefigefefct fei, wie bie fjrcoel ju bc

ftrafen feien, ft<$ bo<$ bamit nidfjt begnügen laffen, fonbem ftd) unterfte&en,

weiter ju greifen unb etßd&e Raubet offne fein unb feiner Jimtieute, SJögte

SBiffen unb SSerroißigen aufeerljalb be* redf)tlid)en auf gütUdjem 3Bege bei-

zulegen unb ju ftrafen. Tie von SBalbfee fagten bagegen, fie feien nid&t

weiter gegangen, ate ©riefe, 9ted)t unb ©ewofm&eit geftatten. 3lm 23.

(September 1507 entfd&teb bie Regierung, bafe fie niemanb wegen £änbel,

bie ftdf) über ein Sßfuub Pfennig belaufen, otyne red&tlidbeö ©rfenntmfe

fhrafen bürfen.*)

2lm 27. 3anuar 1506 fd&rieb ^o^anne« an ben Sürgermeifier

von 3lugöburg, fein leibeigener Wann, $ole ©d&mib ju &eiflerfirdf>, bringe

nor, ©abriet ©efefer ju Bugdburg fei tym ©elb fcfmlbig unb l)abe bied

audf) md (SeridEjtöbudf) befannt; Slbreffat möge erfterem ju feinem ©utyaben

uerljelfen. @8 fdfjeint aber biefe 95orfieHung uidjt« bewirft ju fcaben, benn

am 1. gebruar 1507 mufcte fi<$ berfelbe an benfelben wegen ber gleiten

Angelegenheit wenben. 8
)

3n baö 3a^r 1507 fällt ber Vertrag, ben 3o^anneö mit bem

©rafen J&anö von ©omtenberg gefd&toffen wegen 33er^eirat^ung tljrer

Äinber unb gegenfeitiger ©eerbung, beffen wir fdjjon oben (1, 723) in ber

©efd&id&te biefeö ©rafen gebaut ^aben.

3m 3a^re 1507 fjtelt .Äönig aWa£ ju Äonftanj einen 9trid&stag

l)auptfäcf)lidf) ju bem $rvt&, bie SWittel jur Siomfa^rt unb jur Äaifer*

frönung ju erhalten, ©ie würben iljm nerwilligt. 3nt Slnfang beS

3anuar 1508 jog aud& Ulridf) von SBirtemberg bem &eere beö Äönig* }U

1) Original im @taat$arc$iö in Stuttgart.

2) Original im fflrfW. «r$to in ffialbfee. Söolfegger Äopialbuc$ @. 1266 f.

Sie eS fä)eint, fiel bem £rud)feffen, menn bie greoel außergerichtlich geflraft mürben,

öon ben ©ußgelbern niü)t$ $u, unbbarum feine tflage. 3>tc ©ufjgelber tourben fonfl

in 2Balbfee fotgenbermaßeii geseilt : betrugen (te 11 $fb. $f. f fo gehörten ber #errf$aft

9 $fb., ber ©tabt 1 $fb. *cm Entmann 1 $fb. ; betrugen fie unter 1 1 $fb., fo

gehörten ber #errfä)aft unb bem Ämmann Je '/«/ ber Stabt bie #älfte baoon; be-

trugen fie unter 1 $fb. f fo gehörte ber #errf<$aft nidjtS baoon ; betrugen fte 3 ß Pfennig,

fo gehörten fte gang bem Simmann. 3)ie ©ußen für £otf$(ag unb fonftige große

ftreoel gehörten ber #errfd&aft allein, gilialar^io in CubnngSburg 95, 2.

3) Originale im @tabtar$fo in KugSbttrg.
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König ITTaj I. Homfafyrt.

nad) 2iroI. 3Wit ber „93erroefung bcr ßerrfcbaft" ^atte er unfern %wxfy

fefe 3obanne$ betraut. 1

) 9Jlay l)ielt jx<b für ju id>n>ad^ ber uenettenifd&eu

3Wa<bt gegenüber, erftärte fid& am 4. gebruar 1508 bei einem feierten

Umhange au§ bem ©djlofe in bie St. Sßetersftrdje ju Orient attd) obne

eine 3tomfaf)rt üorföuftg für einen ermatten römiidjen Jtatfer unb eilte

bann na<b SDeutfcblanb jurüd, um bie Senritttgung ber JpUfe auf weitere

fed)$ SJlonate unb eine SBerftärfung berfelben ju erfangen. 3>e&roegen

bielt er felbft im änfang bes Slpril ju Ulm oor ber bamate bafelbft

tagenben 33unbeöt)erfammlung eine bießbejüglidje einbringßdfie 9tebe. Srofc

bem (am ber Sunbeöratb ju bem ©<f)(ufe, bie ©adje berühre md)t foroobl

ben Sunb ate baö gange Sieub; wenn ber Äaifer bei ben föetcbsftanben

ein Anliegen üorbringe, jo motten bie Öunbeöfiänbe baöfelbe getreuücb

unterftüfcen.*) 3U bem öftreiebifdjen Äontingent beö 33unbe«beereö Ijatten

au$ bie öftretdnf<ben ©tabte ^Wieblingen, üWunberfingen, Sautgau, Tiengen

unb äBalbfee ibren 3fatbeil mit 200 ftned)ten gefieflt. SDaber fam natür-

lidj bie ©a<be aud) an beren bamafigen ^nbaber, ©raf 2lnbrea$ t>on

©onnenberg unb £rucbfef$ ftobann oon SBalbburg. Sefeterer trug ben

©täbten SDtengen unb Sßalbfee baö (atferfidje 33egebren oor unb begebrte

beren 9tatf|. ©r fetbji mar ber änfiebt, „weil feine SBorberen unb fte

($ru<bfeffen) allroeg bem &au$ Öftreicb in allen Äriegen £tlfe unb Sei*

ftanb getban (jaben, bafc fie baö jefet roieber tbun fotlcn." 2)ie ©täbte

erflärten, bafe fte ^ieju audb Reifen unb ratben mottend) SDocb febon

am 6. 3uni mürbe ein Sßaffenfttflftonb mit SBenebig gefebtoffen.

»nfangs 3utt 1508 entfd^ieb 3obanne3 auf anfügen be$ SMoflerS

SBeingarten unb ber ©tabt Überfingen gütfidj beren ©treitigfeiten ju 9?a^

1) @täün 4, 74.

2) ©tälin 4, 74 f. 3fm Dttobcr 1506 ftycftc 9War fünf (SJefanbte, barunter

aua) ben fcru^feffen 3ol)anne$ auf ben $unbe$tag in <ga)wäbifd& £aH unb Heg burd)

fte vortragen, er motte na<$ SRom unb bie flaiferfrone empfangen, Ijabe aber erfabren,

bajj ber flönig oon granfreid^ 6000 @c$weiger aufgefaßt f)abt, bie itjn baran Oer*

^inbern wollen. @r bitte bantm bie ©erfammlung, wenn bie gdiweiger gu bem 3wecf

ausgießen, jtc mit feinen #au&tleuten unb tfanben gn überfallen unb 311m SRücfgug 311

nötigen, bamit er bie JRomfa^rt fortfefcen fönne. Älüfcfel, Urfunben 1, 553.

3) 2>ie* fa^reibt fcrud&feß 3fobatm am 12. Üflai an GJraf &nbrea$ oon

«Sonnenberg, worin er tym beria)tel, er J)abe fein «Schreiben ber 200 K neckte balber

oemommen unb bie (Sd^rift gen 3nn$bru<f nia)t ^inweggefa^irft, weil fie gncrfl gu*

fammenfommen fottten. 3ugleid^ rät^ er bem ©rafen, aua) feine ©täbte gu berufen

unb mit tynen gu ^anbeln. Original im S^urn unb Sarj^'f^en 2lra)to in @<$eer,
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ätpetter CljeU. Die <5eorgtfd?e Cinie von 1424—1566. 3°h&nnts b. j.

oenaburg. Seibe Steile erflärten fidj mit feiner ßntfd&eibung einoerftanben

unb ftegclten.
1

)

Mein fdfjon waren 3of)anneö felbfl audf> ©treitigteiten erwad&fen mit

ber Satrtwogtei wegen ber Dbrigfett über beren in ber &errfdf)aft SBalbfee

gefeffene Untertanen. $er Sanboogt ^atte befewegen bei ber SRegterung

in Snnöbrud geflagt unb biefe am 2. September 1508 beiben feilen

aufgetragen, einanber t&re Stefdjwerben bis 16. Ottober ju übergeben unb

bann bte 15. 9iooember oor bie Regierung ju fommen, wo bann bie

©ad&e gütltd) ober red&tltdE) entjdfjieben werben follte.*) 9todf> mar biefer

©treit nid&t ju 6nbe, als ein anberer mit SBalbfee au$brad&. $>er Xrudfc

fefe fjatte ju SSalbfee eine 3oßftätte; ben $ofl erfcob ber berittene ©tabt*

fned&t unb ja&fte tt)tn bafür jä&rlid) 82 <ßfb. &lr. tiefem ©tabtfned&t

f>atte SBalbfee, fo oft er in bes Irud&ieffen Auftrag ober ®efdf>äften ju

reiten Ijatte, ein Sieitgelb ju geben. SBegen biefeö $oü& unb Meügelb«

^atte eö jwtföen bem £rudjfeffe« unb ber ©tobt ©treitigfeiten gegeben,

bie auf ©eite ber (enteren bis jur Empörung unb jum Slufruljr führten,

©ie äBalbfeer wollten oon Drohungen gehört fyxbtw, Me £rud&fefe

gegen fie ausgeflogen tyaben fottte, unb Ratten, wie t& fd&eint, befürd&tet,

bafe fie mit Ärieg fiberjogen werben, ©ie fjatten befewegen, wie ber

$ru<fcfefe tlagte, bie $l)ore oor if>m gefdfjtoffen, 33üd&fen gegen i&n gerietet,

bie Stauern unb Stürme ber ©tabt miber if>n befefct unb in SBe^r ge*

ftedt. ©tüdfje Prälaten unb ©täbteboten, barunter 2lbt So^anne« oon

SBeiffenau, Sßropft äbam oon SBalbfee, gfriebrid) SJranbenburger, Sürger*

meifter ju SMberadd, unb&an$ oon Sletbegg, ©ttrgermeifler ju Siaoenöburg,

Ratten vermittelt unb bie mer lefctgenannten beauftragt, bie ©ad&e in ber

(Sütlid)fett beijulegen. 2)ieje Ratten bann aHerbingö am 14. S)ejember

1509 einen Sergleid^ ju ©tanbe gebraut,8) ber aber nur oon furjer Dauer

mar. Stenn beibe ftreitenben Sßart&eten tarnen in ber golge nod& cor bie

Regierung in Snnsbrudf, enbüdf) am 2. ©ptember 1510 Stfd&of £ugo

oon Äonftanj biefelben gütfidfj ba^in oertrug, ba& ber $oU, ben oorbem

ein reitenber ©tabtfnedfjt eingenommen unb au$ ber jefetge
s
Jtettfned&t bis

in bie näd&fle erfie gaflenwodje unb nid&t weiter einnehmen fofle, fortan,

1) Original im 3taat6ar$ü? in Stuttgart.

2) ftopie im gilialar($to in CubttfigSburg.

3) Original im @taat*an$to in Stuttgart. S3ergl. SBolfeggcr Stopiatbu^

@. 1273-1309.
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Dertrag mit U)olbfee.

folange bte &errf<$aft 2Balbfee in ber £rud)feffen ©emalt fei, ber ©tabt

SBalbfee bleiben fotte, bie tf>u nad) tyrem ©efatten einfammeln, aber nidjt

etilen barf ; ba& ber £rud)fe& für fidj imb feine SRadtfommen auf bie

SReitbienjle, bie ber reitenbe ©tabtfne<$t SBalbfee« ibnen auf Segelten t&un

mujj, unb auf ba« SReitgelb von Seite ber ©tabt 2Batbfee oerjidjtete.

SDafür aber &at bie ©tabt bem Irud&fejfen ben 3ott mit 82 $fb. &lr.

ju t>ergfiten, wie i&n t)orbem ber ©tabtfned&t innegehabt, audj tym (Xrud)=

feffen) für ben 2>ienft be« reitenben ©tabtfnedjt« jäf)r(id) 40 <ßfb. $lr.,

alfo im ©anjen jä&rltd) 122 qSfb. $lr. am 16. SMärj ju bejahen. 1
)

3lm 2. Januar 1509 f<f)Ud>tete 3o$amte6 Me ©treitigfeiten

jroifd&en Spanne« tum ©onnenberg unb $an« oon ©Rettenberg ju Äifclegg,

ber babei fein eigene«, fotoie feine« ©ruber« unb feine« SSetter« Salt&afar

von ©Rettenberg ju ©utjberg unb fli&fegg Sntereffe vertrat, wegen be«

©eridjt«, ©ebot« unb SBerbot« unb atter Dbrigfeit über ben $of ßafcent&at.*)

SBir &aben oben ermähnt, bafc jroifRen bem Äaifer Wag unb SBenebig

am 6. 3uni 1508 ein Sßaffenfttttftonb abgefdjloffen worben mar. 9la$

Ablauf beöfelben mürbe ber Ärieg mieber fortgefefct. äm 10. 2>ejember

be«felben 3a^re« fdjlofc aJlaj mit Äöntg ßubroig XII. von ftranfreidj bie

Sigue von ©ambrai, ber fofort $apfl Sufiu« II. unb Äönig fterbinanb von

äragonien beitraten. -Jtun gebaute er, euergifR gegen SBenebig t)orjuge^en.

©aljer fRrieb er am 4. Sunt 1509 an Irudrfefe So^anne«, feinen 3iatlj,

unb an feine SMitoermanbten, mit feinen öfireiRifRen Untertanen, bie er

in^abe, ju t>erf)anbeln, bamit fie tym ju feinem „furnemen mtber bie

SJenebier" 115 gute, roeljrf)afte unb gerüfiete SWattn fofort nadj Xrient JU*

fdjicfen unb feR« 3Jlonate befolben fottten. %m\ Xage barauf fRrieb er

il>m, weil er nun bie 83enebiger angegriffen, fo follen bie 115 SWann fo=

fort auf Soften ju jiefcen.
8
) SBir nriffen jroar nidjt, ob unb rote So^anne«

biefen 2Bünfd&en be« Äaifer« nadjlam ; attein ba er beffen (Sunfl roegen

feiner ätbmad&ungen mit ©raf ^o^anne« von ©onnenberg bejüglidj feine«

©otme« nk&t oerfdjerjen burfte, jo bürfen mir moljl annehmen, bafe er

tym nriflfa&rt &abe.

1) Original im @taat*ar$io in (Stuttgart. Wcpertorium be* <§($afcfammer*

ar^io« in 3nn3brucf 5, 1292.

2) Qopxt im ©olfegger *n$io 9hr. 6700. @ie$e oben 1, 721 f.

3) Original im ©olfegger «r^to 9fr. 5, 319,
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^2 Sweiter (E^ei!. Die (Beorgtfdje £inie oon 1424—1566. 3ofjannes fc. j.

3m gleiten 3af)re f)atte bic ©tabt SBatbfee einen Streit mit

bem tropft bafelbfi wegen ber gifdfjeret in bem ©tabtfee. 95er tropft

flagte bei ber Slegierung in ^nnöbruef ; bie von ber ©tobt aber ließen ba*

felbft erflären, fie Ratten gemeint, ber ^ropft märe von feiner fllage ab*

gefianben, fo baß aber nid^t gefdfjefjen, Ijaben fie tyre Slnwalte ^eroeBfertigt

in ber Hoffnung, bafe fie fyier bem ^ropft ju antworten nidEjt fdfjulbig ; benn

obgleich Sanbeßfürft, fei Öftreidfj ntd&t if)r orbentßd&er 9ttdf)ter, fonbern £anß

£rudf)fe& ju SBalbburg alß ^fanbljerr, benn Sffiatbfee trid)t allein mit allen

©tfidfen nnb ©Uten, fonbern audfj mit aller Dbrigfeit unb ^errfi^feit i^m

üerpfänbet unb fo bem &auß Öftreid) nid^tö alß bie Öffnung uorbe&atten

fei, mie ber Sßfanbbrief befage. SBeil fold&eß ?ßfanb nodf) nid&t gelöfi, fei

ber £rud(jfe& tyx orbentlid&er 9iid&ter. ©ie foHen beftyalb an ben Xxnfy

feffen gemiefen werben, ber alß ^Jfanb^err allbort bie Suriöbiftion Ijabe;

fo fei es aud& bisher gehalten worben; wenn fie mit anberen kröpften

Errungen gehabt l)aben, feien biefelben burdf) ben SErudjfeffen entfdfrfeben

worben. ®er Sßropfi liefe bagegen reben, er gefiele bem Srud^feffen fold&e

Dbrigfeit, mie fie ifjm jumeffen, femeßmegß ju; benn obgleich SBalbfee ifjrn

verpfanbet fei, gebühre fid& nidEjtß befto weniger, bie oberen ©adfjen unb

bie ^of>e &errltd&feit als £of* unb ßammergerid&t vor bem Sanbeßffirften

ju fud&en; bie Xrudjfeffen feien aud& öftreidf), alß Sanbeßfürften, meljr

als bie Öffnung fdfjulbig, nemlidf) ©teuem, Steifen unb anbereß, maß bie

Regalien betreffe, benn ber Sßfanbfjerr berfelben nid&t fällig, vielmehr

fold&eß einer &errfdf)aft in anberen Sßfanbfhaften aud^ vorbehalten fei; er

nefjme fie f)ter in ^nnßbrudf oor, weit fie Upi früher aud& fjier t>orge*

nommen. $>ie oon SBalbfee antworteten bagegen, SBalbfee fei uerfefct mit

aller ©ered&tigfett unb Öftretdf) nid&tß als bie Öffnung unb Söfung t>or*

beljalten, wie man baß in bem ^Jfanbbrief erje^en fönne. 3n anbern

*JJfanbfdjaften feien wofjl ©teuem, Steifen unb anbere Dbrigleiten ber

iperrfd&aft oorbebalten; §ier aber fei affeß, waß bem <pauß öftreidjj juge*

ftanben, bem £ru<$feffen alß ^fanbfjcrren, ber beffen audj fäljig fei, über*

tragen worben, bafe er eß in bem ganjen Umfang, wie eß öftreidf) gehabt,

inljaben möge, unb befemegen fyabe er aud) bie f)olje unb niebere ©eridfjtßs

barfeit bafelbft. ©benfo tyabe audf) baß ©egenredf)t in bem gall nid&t ftatt,

benn fie Ijaben ben ^ropft um foldjer ©acfyen willen md&t vorgenommen.

35af)er begehren fie, bafe mau bie ©ad&e oor ben Xrudfjfeffen weife.
1

)

1) Urfunbc im gtlialarc^tö in CubroigSfmrg. datier a. a. O. 1, 403.
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(Eob bes (ßrafen Johannes oon Sonnenberg.

2Bir ^abcn bies l)ter eingefügt, um ju jeigen, bafe bamals au<$

SBalbfee nodf) faft ben gleiten ©tanbpunft einnahm wie ber £rudf)fefc;

ber 5ßropft aber operirte oom ^Begriff einer ?Pfanbfd^aft im atigemeinen

au$, ol)ne ben concreten gall in's 2luge ju faffen; feine Äuffaffung mar

Ijter aber unrichtig, ba $BaIbfee u. f. w. mit ganj eigenen, weitgeljenben

3ngeftänbnijfen oerpfänbet worben unb feine Sßfanbfdjaft im gewöf)ns

tiefen Sinne mar. ©ö war oielmetjr bie Sluffaffung ber SBalbfeer bie

richtige, wie fdjon, was fie bemerkten, ber SBortfaut beö urfprüngttd&en

^Jfanbbriefs bieö auswies, ©ie irrten btofe barin, bafe fie glaubten, es

fteffe £>ftrei<J) baö £)ffnung$; unb SJüdtöfungöredjt ju, wäf)renb eö feineö

von beiben me^r befafe.

3m ©efolge bes &erjogs Ulxiä) von JBirtemberg war 3of)anneS

im Anfang bes Saures 1510 auf ben SRetd&stag ju 2lugs6urg gefommen. $a;

fefbjt verlangte ßaifer SDtaf vom 9ieid&e 50000 3Kann, um ben Krieg

gegen SBenebig fortjufefeen, aber oergebfidö, wefe^alb er ftd) fjiebei auf

feine &ausmad&t angewiefen fafy. äßatjrfd&ehtlid) verlangte er ^ieju and)

SWannfdjaft von ben oorberöftreidbifeben, ben Xrudjjeffen oerfefcten, ©tabten

unb £errf<$aften. 3Wem nadfj müffen fid^ nun beffen entweber bie Stäbte

ober Srud&fefc So^anneö geweigert f)aben, worauf 2lbt Äonrab oon diot\) ben

Auftrag erhielt, eine Unterfud&ung anjufteden, welche ftledfen unb &öfe ju

ben fterrfdfjaften SBatbjee unb 2Binterftetten gehören, fowie über bie Reifen

unb Jteisfteuern berfelben. 1
)

$>erfelbe3lbt oon 9lotb id&Ucbteteim Wärj gleiten Sa^reö einen ©freit

jwifdfcen Srudjfefe 3ol)anneö unb $ehtri$ oon Sanbau ju Slltmannö^ofen

ba&in, bafe bie Ijobe unb niebere ©eridfjtsbarfett in 5Weftbaum unb Sangen^

fteig bei 3eU oerbleiben, bas »Jetsgelb aber jur ftälfte borten gehören foHe.*)

Stoib barauf fanb ein febr mid&tiges ©retgmfe ftatt. 9lm 24. ^uni

ftarb ©raf Cannes oon ©onnenberg. ©emäfe ber ©rbehugung, bie Zxnfy

fefe Cannes mit Ujm oor brei 3al)ren gefd&loffen $atte, betrachtete ftd&

fein ©ot)n ©eorg bereit« als beffen erben unb SRadfjfoIger in feinen Jjmter;

1) fflepertorium beS @$afefammerard>to$ in 3nn3bru<f 6, 1308. Rotulas

attestationum $rud)fefj £anfen, meldte gfecfcnunb $öfe ju ben fcerrfd&aften ©albfee

unb SBinterfletten gehören unb über bie Weifen unb SRetefteuern be*felben gefertigt

bon 9(bt (Sonrab ton töotty al« (Sommiffari.

2) Original im Seiler Ärdjto.
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giorftet Cfreil. Die 6eorgtfcfre ttme von 1566. 3o^ flwnes b. f.

laffenen £errf<$aften. 1
) SDa trat ©raf »nbreaS t>on ©onnenberg auf unb

mad)te afe »ruber be$ SBerftorbenen, geftüfct auf bie alte trud>fef[ifd&e @rb*

einigung, 2lnfpru<$ auf bcffcn #interlaffenid)aft. @$ lam ju bem <£rbt>er*

gleich oom 18. 3uB, beffen 3nt>att wir jum SJjeit fdjon oben (©. 1, 791)

lernten gelernt, in golge bcffcn Srudrfefe 3o&anneä bem ©rafen bie ©tabt

«Jengen übergab, bie nun biefem ^ulbigte unb t>on tym am 7. September

bie 3ujage erhielt, bafe er fte bei tyren Merten unb greiljeiten be*

laffen motte.
2
)

Um biefelbe 3*tt Ratten £rud&fefe Spanne«, bie ßtöfler ©d&uffen*

rieb, Sßalbfee, SJainbt unb bie ©tabt SBalbfee einen ©treit mit £and von

ßömgsegg wegen ber Se^oljung ifper an ba« Äönig$egg'fd)e Sann^olj

augrenjenben ipöfe au« bejagtem £olje. Slbt Äonrab von 9lotl) tf>at am
23. Dftober 1510 ben fc&iebsrid&tertid&en ©prud& hierin.

8
) ©nen äfmlid&en

©treit, aber nur in umgefetyrter Söetfe, Ratten Cannes, fein ©ofrt

©eorg, ber ©raf änbrcaö oon Sonnenberg unb bcffcn Sd)itriegerfol)n

2BU(jelm £rud)fe& oon SBalbburg, foroie SRauenöburg mit ben angrenjcrn

bes 2lltborfcr Sßalbes, namentlich mit SUtborf unb SBalbfee.4 )

Um 1510 hatte 3ol)anneö aud) mit bem fianboogt 3afob oon

Sanbau ©treit. ©iefer flagte über tyn in Qnndbrudf roegen ©ngriffe in

bie Suriöbiftton unb jroar in ben £errjd)aften &\l unb SBalbfee. Seifig*

ftdj ber erftcren fagte er, eö haben beö SDtüdcrö unb ber ©djneiberin oon

#a$lad> jtoei Söhne an einem gemiffen SDtfdjael ©pecfer jnrifdjen $auerj

unb 33u(h auf bem %tto in ber ßanboogtei Dbrigfcit einen Sobfd&lag be*

gangen, Xruchfefe 3o^amteö benfelben aber abgefhraft. fiefcterer aber be*

hauptete, jener Ort gehöre in feine $errfd>aft $t\l — 3n Sßalbfeer £err*

fd&aft mar e$ ^auptfäd^lid& in ^eifiergau ftrittig. @3 fam bann §um 33ers

1) Bm 28. gfuni 1510 fprity 3örg fcructyeß gvet^err oon Sßalbburg bie

Otttita @pämn au« ÄnoIIengraben, bie als Ceibeigene gur $errf($aft Söalbburg ge»

tyört, aber ftd^ um 5 fl. oom trafen 3fo$anne3 oon Ronnenberg, bem bie $errf($aft

Söalbburg „mit fcigenföaft unb $fanbf($aft" ftuge^ört ^atte, loögefauft Ijatte, als

beffen „regtet (£rbe" ber Ceibeigenfcbaft lebig. Original im (Staatsarchiv in Stuttgart.

2) Original im @tatbar$to in SWengen. H 13, 1.

3) Original im gräflichen Är<$io in Slulenborf unb Repertoriam Sore-

thanum 2, 224 ; ©olfegger opialbu<$ @. 675 ff. 834 ff.

4) <Sie$e oben 2, 263.
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(Erroerbmig von 21id}ftetten. ^5

trag vom 8. ©ejember 151 1.
1
) 9Kit Seutfird& fcftte So^amtcö am 6. 3uirt

1511 eine Drbnung feft, wie von nun an bie SWibel gefifd&t werben foHe.*)

9lo$ fd&ßd&tete er im gleid&en 3a^re bie Slnftänbe jwifd&en bem tropft

äbam unb ber ©tabt ju SBatbfee wegen ber grauenberglapelle.8) 2lud&

war er am 13. 3uni beäfelben QaljreS babri, al$ bie ©d&wefler feiner

©d&wiegertod&ter Ätatyarina bem ©rafen Ulrid& von $elfenflem §ur 6f)e

t>erfprod)en würbe.4) 3)ie lefcte Urfunbe, bie wtrt>on tym §aben, ift vom

11. äuguft 1511; fte betrifft bie grölaffung ber Apollonia gempel t>on

©raben, bie fidf) um 9 p. loögefauft hatte.
5
) £)od& lebte 3ofyanne$ nodf)

bis s
JJittte Dftober.

©rwerbungen \)<xt er in feinem Seben wenige gemalt. 3lm 9. 3Jtörj

1491 faufte er vom Jtlofter speterßljaufen beffen (etliche fiebenjig) ©genleute

juSRieben, Sanboljmeiler,

9Keberl}ofen, Stömaimö-

fpeier, Vogelfang, ©tarfem

hofen, Dberfdjwarjad},

SSierenweiler, sJ)toin$weis

ler, 9Jlarfborf, £ru*

fd&menbe, SWaurerS, 31 tt -

mannö^ofen, äidjfletten,

polb$l)ofen,&atjen, lieber*

wangen, fiöljlis, ©eibranj, übfmfle

Bottum, ©llwangen, 93em

ningen, SReid&enljofen, 2Burjad& unb SBalbjee, beffen ÄrongUten ju 2Ud>*

fietten, SBogetfang, Dttmannßljofen, S3reitenbad&, ©tementljaf, Raufen,

2Bafcenat, SRieben unb 3firfc, ben ©rofejeljnteu unb ba$ *ßatronatsred&t ju

Std&ftetten unb bie beiben SBälber, ben ©otte«^au«walb (jefct ©otteswalb)

unb Äfofeenwetter unb all beffen Dbrigfeit unb &errlid)feit ju Sttdtfetten

unb anbem Orten ber $errfd&aft ft&l um bie ©umme von 4200 fL ; ber

Sifd&of von Jtonftanj bestätigte refp. genehmigte biefen Äauf an bemfelben

1) gürfil. %xd)i\) in ©albfee 6, 1 u. 2. 3o$anne* wirb öon ßöntg 2Har

unb feiner ^Regierung in 3?nn«bru(f „fein SRat$" genannt.

2) Äopie im Söolfegger Br$to ftr. 8706.

3) Sailer 420 f.

4) ©abelfofer, <$ef($U$te ber ©rafen oon $elfenflein 537.

5) Original im «ainbter %xd)\t> 2, 10.
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4\6 gpeitcr Cfretl. Die (georgUcfre tinie von 1424—1566. 3gj^gwwgg h

Sage. 1
) 9lm 3. SWärj 1492 faufte er fobann nodjj von $aut ftönlg ju

ärnad& unb feinen Söhnen $eter unb Äonrab ba« gifd&roajfer ber 9lotf)

um 55 ^ßfb. &(r.*) dagegen fmben mir unter \f)\\\ au<$ nur wenig 33er*

au&erungen. gaft alle, bie wir feinten, betreffen Seibeigene, bie uertaufät

werben, ober bie fid& (oäfaufen. 3
) Serfauft Ijat er im Januar 1496 an

baß Stift Stockau brittljalb Sßiertef beö &ofeS §u Sradten^ofen, bie er felbft

erfauft Ijatte, um 550 g}fb. $lr. A
)

$>aju mad&te er nod& t>erfd&tebene Sd&ulben. 3m Januar 1488

erlaubte x\)m Qx^txjog gigmunb, auf ba$£orf Ober- unb Unterfd&roarjadfj

6000 fl. aufjunetymen ;

5
) im felben Satjre entlehnte er von $anö 8efferer

2300 fl.,
6
) 1492 von (Seorg t>on ^omfiein^rüningen 1600 fl.,

7
) 1495

von £>orott)ea von 9teibegg 1000 fl.
8
; äufeerbem fieHte er nod) ©<$ab*

loöbriefe für geletftete 33firgjdf>aft auö im Safcre 1500 an ©raf 3fabrea$

von ©onnenberg;9
) 1505 an ©raf Ulridj) von aMontfort^ettnang (um

500 fl.)
10

) unb 1507 an (Sraf ©telfriebridf) t>on Bollern (um 2000 fl).
11
)

Db bie Sürgfdfjaften, bie er einging, tym materielle SSerlufie t>er*

urfad&ten, tmffen mir nid&t. 9?ad& ben nod& porfjanbenen ©d&ablodbriefen

Ijat er ftd& verbürgt : im 3aljre 1483 für feinen Setter Sotjanned, Xrudf)'

fefc t)on
sJBalbburg, unb für feinen ©d&nmger Ulrid& von greunbfiberg;

1484 für -Diarquarb von Äönigöegg; 1485 mieber unb jroar jroeimal

für feineu Setter 3>oljanne$ unb jmeimal für feinen ©d&roager Ulrid& von

greunböberg; 1486 für Sero oon 9ledf>berg unb für ©raf änbreas oon

1) Original im 3ei(er 8n$iö 15, 1. 9?a$ brm Liber Quartarum ber

.fionjtonaer Siögefe bon 1324 im ftreib. 3>iöjefanar$to 4, 29 $atte $eter*$aufen in

?ttd^ftcttcn nur gmei drittel bc« 3e$nten -

2) Urfunbe im fürflL «r($iö in ©urgaä).

3) Spalten ftnb und barüber 17 Urfunbci? in ben @taat*ar($toen gu ßub*

toigdburg unb «Stuttgart, in Weutrauä)burg, €t. (Hatten (Stabt 11 B. 2. 3)ie greife

für bie Befreiung fcon ber 8eibeigenf$aft betoegen fta? jmi^en 4 unb 20 fl.

4) Original im @tift ©udjauer 9fr<$to in 9Kan$tljal.

5) Original im SBolfegger 8r($to Wr. 3540.

6) Original im @taat3ar$iö in 9Rün$en.

7) Original im SBolfegger Hr$to unb im ®taat*ar<$to in Stuttgart.

8) Original im Söolfegger &r$u? unb im SReid&Sar^io in SWündjen.

9) Original im £raua}burger Hrdjiö in

10) Original im 9tei$3ar$iü in Wlüntyn.

11) Original im $oljen$ottern«$e<$ingcr Ärctyiü in (Sigmaringen.
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gfirgfd?aften unb Stiftungen. ^7

Sonnenberg; 1487 für ©raf 3ohanne« t>on ©onnenberg unb für Utridf)

oon greunbsberg; 1488 für bie ©rafen oon Softem (in oerfefciebenen

Sofien Mdju 19000 fL); 1489 für feine »etter Xru^fefe So^anne«,

Stephan von Sd&ioangau unb Sero unb griebridh von SRedbberg; 1490

toieber für ©tep&an von ©d&ioangau; 1491 für Spanne* £rud&fefe von

SBatbburg unb für feine ©df>roäger griebrich, 33ifd&of von 2lug$bnrg, unb

©raf ©telfrife von 3ollern (um 6000 fL); 1493 für SBolfgang unb

3oad)im ©rafen oon Öttingen unb jioetmal für £rudf>fefe 3of>anne$ ben

älteren von SBalbburg; 1494 für bie ©rafen 2lnbrea$ unb 3o^anneö von

©onnenberg unb ©itetfriebridb von ftoütm (um 5000 fL) unb für 3o^anneö

ben alteren $rudf>fefc oon SBalbburg; 1495 für Ulridf) von $reunbßberg

unb für ©raf Ulridd von sJWontfort; 1498 für 3of>anne$ Srudtfeß von

SMbburg ben älteren unb für ©raf tlnbread oon ©onnenberg; 1501 für

Ulridf) oon greunbäberg unb beffen ©ö§ne 2lbam unb 3örg, fonrie für

SBUbelm von 9lotenfMn ju £ummertarieb ; 1504für2lbam unb 3örg oon

greunbäberg; 1507 für 3*>Ijanne8 ©raf oon Sonnenberg, Sruchfefe 2Bik

heim oon SBalbburg unb &and oon Äönigöegg ju 2l«tenborf unb 3)}ar-

ftetten; 1509 für ©aubenj oon ^edfoberg^ohenredhberg ju Äronburg unb

für bie oon $reunb*berg; 1510 für feinen 93etter Xrud^fefe SBilhelm

oon SBalbburg. 1

)

Stiftungen finb oon go^anneö ntdfjt oiete oorhanben. $m ^ahre

1493 orbnete er gemeiniam mit 316t &etnridh oon ©d&uffenrieb bie fird&s

liefen Angelegenheiten: ©rbauung einer Äird&e, äbhaltung be$ ©ottesbienfteS

u. f. io. ju 3Kü^aufen. ©3 tourbe bafelbft eine Äaplanei errietet au«

ben Beiträgen ber aWü^l^aufer— ob auch ber Xruchiefe fold&e gegeben, ifi un*

befannt —
,
tooju ber 3lbt £einrid& oon !Wot^ unb ^ß. So^anneS ©Riegel,

Pfarrer in £ei(lerfir(h, in welche Pfarrei bie SWühlhaufer feiger gehört

hatten, ihre 3ufftmmung gaben. 2
) 3m folgenben %af)xi oermachte er 5 fL

jährlichen 3w* fu ber fchon länger befiehenben S^h^tag^ftiftung bei ben

1) Originale faß ade im SBolfegger Sr$to.

2) Stabetyofer 2, 73. SBatbfecr %v$\t> 3, 8. «ggmann, ©albfee S. 338,

fagt, baß ba* Ätoflcr ©^uffenrlcb unb fcrudMefc 3o$anw* in SRü^aitfen eine 8ap-

(anet lüfteten. @tabct^ofer a. a. O. aber, (agt : Conferentibus dotem Mtilhusanis

ab Henrico Abbate Sorethano ac Johanne dapifero juniore fandatio Mül-

busanae . . . determinata fuit

9*4**«, ©efdjidjte pon U>«H*»rg IL 27
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gioetter Cfreil. Die 6eorgjfd?e Cinie oon (566. gotjonnes b. j.

Äarmeliter in 9lat)en8burg, bamit fie jeben ©onnerftag bat>on ein ©acrcu

mentöamt galten. 1

) Sefetere matten bann ifjn unb feine ©emahlin am
15. ftuli 1496 ihrer guten SBerfe t^eit^aftig. 2lm 14.2lprU 1500 ftiftcte

er in bie ©tabtpfarrfirche in SBurjad) eine Äaplanei ju (Sfyxtn ber f)i

^reifalttgfeit unb roieö if)r als ©infommen ju elf 3Mter Joggen, elf

sJ)ia(ter 3?efen unb neunjefjn 5Mter &aber oon bem 3ehnten w 2ttdj=

fietten.
2
) Äurj vor feinem £obe t)erfdf)rieb er bem (Shorherrenftifte in

SBalbjee 12 Sßfb. geller jährlichen $\n$, wogegen biefeö fi$ (23. ©ept

1511) aerpfli<$tete, nach feinem £obe für ihn unb feine Familienange-

hörigen im Slnfang ber gaftenjeit einen feierlichen ^a^rtag ju galten.*)

2lm 7. Dftober 1507 gab ber 33ifd^of von ©urf, Äarbinal unb

papftlither Segat a latere, ihm, feiner ©emahlin unb feinen Äinbern bie

©rlaubnife, auf einem tragbaren 2lltare, auch wenn nothroenbig, Dor Zage6*

anbrud) [ich Weffe lefen ju laffen, au<$ in Drten, roo ba3 Snterbift jei,

bann aber bei t>erjd)loffenen Xhforcit unb in aller ©tille, ebenfo bie ©r*

laubmfe, ben jum £obe aerurtheilten SBerbredjern in feiner &errfchaft bie

©aframente reiben ju laffen.*)

$ie in ben obigen ©d&abloöbriefen angegebenen tarnen jagen

uns, mit melden Herren 3ohanned in befonbers nahem SSerfc^r flanb. 3tbt

^eiurid) oon ©chuffenrieb mar $athe feiner Ätnber. S)afe mit ©raf

2lnbrea$ oon ©onnenberg bad Sßcr^älttilfe trofc feiner ©rboereinigung mit

©raf 3otjanne$ dou ©onnenberg von 1507 ein gutes blieb, jeigt ber Um=

ftanb, ba£ ber ©raf i^m @nbe 9tot>ember 1508 noch SBilbbret nach

SBalbfee fchidte/*) Such mit bem Älofter SBeingarten fyat er gute SJe*

jiehungen unterhalten. 2)enn als im Frühjahr 1502 ber Sanboogt wegen

feiner SJafe, ber von SReibegg, einen ©nfaH in bie &erricfmft @ber*

harböjell gemacht, um bie Säuern ju „etlicher bisher ungebräuchlicher

1) ffopie im Söolfegger 8r<hto ftr. 1230.

2) Original im Söurja^er «r^io 3, 18.

3) flopie in SBoIfcgg unb in ber <Pfarregtftratur in SBalbfee. 2)aljer rü(?rt

ber fogcnannte große herrfd&aftli^e 3fa^rtag, ber in SSalbfee jährig am 2)tenStag na$

@eptuageftmä gehalten wirb. 8m 29. JJuli 1511 hatte Äönig SRar feinem lieben be-

treuen Joanne* £ru<hfe§ t?on Salbbnrg, feinem iRath, erlaubt, biefe 12 $fb. fetter

auf Ober- unb Unterftypargath ju öerpf&nben* Original im SBolfegger $r$iü för. 3545.

4) Original im SBolfegger 8r$to ftr. 1264.

5) Rotalu8 inqui8itioni8 in 3nnSbrucf @. 1302.
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Kinber.

©ienfibarfett" ju jmingen, waren einige geflogen, roälirenb er anbere ge=

fangen genommen Ijatte. Unter ben @eflof)enen waren namentlich aud&

bie beiben 33rttber ©ering unb ©tep^an 9)iaudf)er von &erberperg — ba&

jefctge &ebelberg? ober #etnri<$3burg, früher &erlin$berg, ober fterfiöberg

genannt — beibe roeingartifd&e Seibeigene. £rud&fefj Qoljanned mad&te

nun gleich bem Slbt ben 33orfd)(ag, fie gegen jmei von feinen Seib?

eigenen auSjutaufd&en. 1
) Die üon SJJemmingen roufete er fidj ju vtxbm

ben, inbem er fid) für fie bei feinem ©cfnmegerfoljne §am von Äönigdegg

üerroenbete, ate fie tyn burdfj ifyre äbgefanbten um etliche £öfjer bitten

liegen, fo bafe ftclj bie ©tabt bei i&m Deswegen bebanfte.*)

Zntiftfefs So^anne« &atte brei ©ötyne unb brei Söd&ter. SBon

ben lefcteren mar (Slifabet^a ate ©ema&ün für Sunfer §anfi von ftönig^

egg beftimmt. 2)a fie aber am 23. Suli 1503 fd&on ftarb,
8
) trat an

tyre Steüe beren Sd&roefter Dorothea. 3lm 28. äuguft 1505 rourbe ber

@beoertrag unter 9Jtxtroirhmg be$ Srudbfeifen Cannes gejd&Ioffen.
4
)

Dorothea ftarb aber aud& fd&on 151 3. 5) 2)ie britte Xodjtcr, ©merentiana,

trat ate 9tonne in baö Älofter ju Snjifofen.
6
)

®ie brei ©ityne beö Erudjfeffen So^anneö gießen: So&anne«,

6(jrifiopf) (geb. 1487) unb ©eorg. SBon biefen fiarben bie erfien sroei

im Saljre 1494, roä^renb ©eorg bie fiinie fortfefcte.

$)ie £rud&feffend&ronif fagt von £rud&fe& So^anneö bem jüngeren

(1, 161): „er mar ein vernünftiger, geregter unb gotteäfürcljtiger 2Rann,

ein befonberer Siebljaber ber ©eifHtd&en, aber ein Sudler, roarb ju xnel

eljrltdf>en Sad&eu unb £anblungen gebraust, mar ein guter Sdbingdmamt

1) Original in SBeingarter äRifftobu* 6, 144 (<3taat*arc$to in Stuttgart).

2) <Stabtar$to in SWemmingen 66, 1.

3) 2öal$ a. a. O. @taat«an$to in Stuttgart. SBeibe @($n>eftern, (Slifabetlj

unb 3)orotljea, Ratten f<$on am 29. Oftober 1500 oor bem $ofgeri($t $u fltottroeil

3U (Sfunften i^reö ©ruber« JJörg unb ber anbern £ru$feffen auf alle 9fof|>rü<$e, aus*

genommen 4000 ff. #eiratljgut unb SluSftener, SSeratc^t geleiflet. Original im SBolf*

egger Krd&iü Wv. 3089. $orot$ea erhielt aber na<$ bem £etrat$brief Mog 1000 ff.

#eiratfjgut unb #etmfieuer.

4) Original im gräfl. Ärdjto in Äulenborf unb im SBolfegger $n$to

ftr. 3020.
ft) ©als a. a. O.

6) (SS toaren bort regulirte (£l)orfrauen be« «uguflinerorben«.

27*
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^20 5n>eiter Cfreü. Die (georgifdyc Cime poii {56%. ^Mannes ». j.

(Vermittler, Sdtfebdridfoter), legte mele Späne ljut, aber nidfjt ein guter

§au«()alter. (Sr fanb 15000 fL baax hinter feinem SSater, bie t>ertl)at

(üerfebroenbete) er unb mad&te roo^l 12000 ft. ©Bulben, miemobl er ben

falben Xtyil von Slid^fletten an ftd& laufte unb feine Käufer befferte unb

baute, bie fein SBater ©eorg gar arg fjatte abgeben laffen, unb feiner

Sdfrroefte/ ber von

Öttmgen, 10000 fL

$eiratbgut gab.

2lld er t>ernal)m,

bafc ©raf gelij von

fflerbenberg ben

(3rafen2lnbreadt)on

Sonnenberg fo

jammerlidf) ermor=

bet, befümmerte er

fidj barüber fo l>art,

bafe er \ty am

Sonntag nadf) St.

(Sailen £ag im

1511ten Saljr ju

äöalbfee ftarb, n>o

er aud& begraben

liegt/' $er Xobed*

tag ift (jter nid&t

richtig angegeben,

benn ber Sonntag

nad& St. ©allen

£ag mar im 3a^re

1511 ber 19. Df;

tober. 5Da nun

aber be$ So^anneö

Sobn, ©eorg, gleidf)

nadf) beffen lobe ben SBalbfeeern ben £ulbigung$tag auf ben 15. Dftober

anfefcte unb biefe am 18. Dftober nrirflid& l)ulbigten, fo bfirfte 3o$amte$,

urie audf) bad SBalbfeer 3)enfbud& angibt, 1

) am Sonntag cor ©t ©allen

Sag, b. ben 12. Dftober 1511, geftorben fein.

1) ©ailer a. a. O. 423.
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jgrfinbtmg beg Klgfterleins tidatiH Hofengarten. <k2\

©eine ©emaftfin Helena überlebte i&n nod) um ungefähr Dter

3Mre. sBJit tyrem ©otyne baute fie ba« Ätöfterlein sJRartä SRofengarten

in 2Burjad), ein ©d&mefternljaus ber britten 9Iege( beä l>t. granjtefuö. ©ie

Dermalen baju 20 fL jäbrlid&ed ©nfommen; 1
) im Übrigen füllten bie

©dfrroeflern tyren £ebenöuntert)alt burd) aBeben uerbienen; au<$ burflen

biefelben brei ©tfidf 93te^ unb brei Sd&roeine auf bie ®emetnbemeibe treiben.

$a« Älöfiertetn mar befreit uon aüer Dbrigteit ber ßerrfcfjaft unb ber

©tabt, aud) von allen Saften, burfte aber meber liegenbe ©üter no<$ un-

ablösbare 3^fe in ber ©tabt unb £errfd>aft 2Burjad& ermerben. 2
) Helena

jog aus ben beiben ©d)roeftertlöflern ju ßeutftrdE) unb Ät&legg nod) jmei

©dbroeftern an fid) unb trat felbft in ba$fefbe ein. ©ie foU balb barauf

gefiorben fein.
5
)

1) Original im fBolftgger «rd)iö 9lt. 1247.

2) $er StiftmtgSbrief be« tflöftcrlein* ift Dom 27. Oftober 1514. Original

im fürfil. tra)to in ©urgaa). Sergt. au$ SBolfegger 9rd)ib 9hr. 1247 megen ber

20 ff. iä^rlia).

3) SRanufertyt 151 im ®taat*ara)to m Stuttgart gibt ben 11. ftooember

1515 aU £obe*tag an, aber naa) urfunbliä)en 9ia$ri$ten ifl fte am 25. ftouember

1515 noa) am Seben, jeboa) nia)t me$r lange.
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(ßcorg m.

©eboren ju äitalbfee bcn 25. Januar 1488, er&telt er feine erfie

©rjic^ung bei feinen ©Item, Sxudjfefe ^o^anne« oon SBatbburg bem jüngeren

unb Helena, geb. ©räfin oon ßoHern. 2lte er neun %at)xt alt xoax, würbe

tym bereits eine grau beftimmt in ber gleichaltrigen Urfuta, £od)ter beö

©rafen Ulrid) von sJKontfort;£ettnang. 2ßenn Urfula jmölf 3al>re alt

wäre, foDte man beibe mit ber £e<fe beklagen taffen unb alsbalb barauf

ber Srudrfefe feinem ©oljne für befagte Urfula 2000 fl. ©iberlegung unb

1000 fl. ÜHorgengabe geben. 2Benn fie bann ju tyren regten Sauren

unb Sagen fommen, fotlen fie ben Seifdjlaf unb bie &od)jeit galten.

3Kenn aber ein 2$eil, ef)e fold)e SDedte befragen wäre, jurüeftrete, fo fode

er bem anbem 2100 fL jagten. 6o Ratten bie beiberfeitigen SBäter ber

oerlobten Äinber beftimmt.

3m folgenben ftaljre fam ©eorg an ben £of bes 33ifd)of$ griebs

rid& von SlugSburg, ber feiner SDtutter ©ruber mar unb mele junge ©rafen,

Herren unb 2lbelige an feinem £ofe erjog. ein 3a^r blieb er bafelbft;

im folgenben (1499) übergab ber Sifcfyof tyn famt anbern (Sbelfnaben

bem 3Weifter Paulus, 6t)or^erm 5U ©t. SJiorij in 2lug$burg, bamit biefer

fie tet)re unb erjtelje. 3m gleid&en 3^^re brad) ber Ärieg gegen bie

©ibgenoffen auö. Unter ben oorfjin genannten (Sbelfnaben befanb ft<# au<$

einer von ©töffeln. 2Kit biefem nun madjte ber elfjährige ©eorg auß,

nrie fie aud) in ben Ärieg jieben unb feljen wollten, roo fie einen £errn

fänben, ber fie annähme, ifjm ben ©piefe nadfoufü^ren. s3Rutbroillige

junge 5tnaben, nrie fie waren, liefen fie oon älugäburg Ijtnroeg ; aber man

mürbe beffen balb geroaljr, Ijolte fie ein unb bradjte fie roieber jurüd.

3m $at)re barauf mar ein SJeidjstag ju 3(ug§burg. 2luf bem-

felben erfdfjienen ©raf Slnbreaö oon ©onnenberg, ein Setter, unb Xrudjfefc

Soljanneö, ber 33ater unfereS ©eorg. ©ie nahmen iljn mit ftd^ in bie

9teid)$Berfammlung, als fic bort ftd) über Äöntg" aKajimilian beftagten,

bafc er von tynen bie fünf SDonauftäbte, obgleich fie tyneu unablöölid)
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(Seorgs ^eranbilbttng.

oerfefet feien, jutüdforbere, wobei fie bie 9leidf)$ftanbe um ifjre 3ierroen-

bung bei bem Könige erfüllen.

3m näd&fien 3af)re nabm ber öifdbof ©eorg triebet t>on ber

©d&ule meg an feinen &of nadf) Millingen, bamit ev bort ate ©belfnabe

Tienfte feifte unb Soffitte lerne, wobei er in flrenger 3udf)t gehalten mürbe

unb fein geiler obne ©träfe blieb. Später febeint ©eorg nodjj in grei*

bürg ftubiert ju ^aben ; benn bie 3immerifc$e ß^ronif berietet (4,353):

„1525 ftarb ber alte ^ßater in ber Sarnaus ju $reiburg, 93eid(}toater

be$ Kaiferö 3Ka£ I. $)iefer ^Jater bat gereiften
s
JJJagtfter Oregon,

ber mar vor Sauren ©raf granjen Wolfen oon 3ollern unb Jörgen

Xrucbfeffeu üon ÜBalbburg gkäceptor gemeft ju greiburg, fam nadf^er in

bie Sarnaus unb mürbe ^ßater."

2lllgemadf) mar bie $t\t ^erangefommen, mo nad) ber fd^on er*

mahnten ©beoerabrebung bie ;£ede befcblagen merben foHtc. ©raf Ulridf)

t>on sJWontfort brang 1502 ftarf barauf, unb £rud)jefi So^anned fd&rieb

feinem £obne, beimjufommen. Diefer aber moüte baoon nid)t$ miffen

unb fuebte 2lusflüd)te, fo gut er tonnte, iiun traf es fieb für tyn glüd-

lieb, bafe in biefem 3a^re fein Dntel nacb ber 9teicb$orbnung sMtglieb be$

$Reid)$regiment$ rourbe, ba§ unter bem $?orftfc be$ &erjog$ ftriebrieb üon

©aebfen ju Dürnberg tagte. Werne begleitete it)n ©eorg in biefe ©tabt;

batte er bodfj bamit eine ©ntjcbulbigung, nidfjt nadb &aufe ju muffen. 3n

gleicber SBcifc tarn ed tym ju Statten, bafe fein Dnfel im folgenben $abre

in be« 3)larfgrafen SJab (Öabemöaben) mit längerem 2lufentf>aft bafelbjl,

fobann ju ^faljgraf gen $eibelberg unb an anbere Orte fid& begab

unb Um überaflbiu mitnahm, ©eorg Ijatte babei feine größte greube an

KriegSpferben, Oielt fidf> met ju ben alten einfpännigen Kned&ten (reifigen

Kriegöfnecbten) unb liefe fid) t>on ibnen met üon Reiterei unb allerlei

Kriegsbanblungen erjagten unb beljielt eö in gutem ©ebäd&tniffe, maß H>m
bann nad&mate in feinen Sadben oft oon 9Jufcen mar.

Site 1504 ber batrifdf)e (Srbfolgefrieg ausbrach mar ©eorg 16

Sabre alt. 9luu bot fidb für üjn eine günftige ©elegenbeit, feine Neigung

jum Kriegöbanbmerf ju befriebigen. 33ifd)of griebridb mar bem König

febr ergeben unb fieflte baber bereitmilligft fein Kontingent ju biefem

Kriege, ©eorg follte babei bem Söolf oon 3lfd), ber bamate in beS

febofä ©teuften fidb befanb, ben ©ptefe naebfübren. ©r tbat eö mit greu*

ben; aber niebt lange bauerte e$, ba erhielt er felbft ben #armfd) unb
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^2^ gn>eiter (EfreH. Die (georgif^e Cime pon 1566. geotg III.

führte nun felbfiänbig &aube unb ©ptefe wie ein (Smfpänmger. 3lm Sd&luffe

beö Äriegcö befam er ba$ ftieber, roeftroegen er t)eim ju feiner Wutter

ritt, bie fid) bamate tu 3eil auflieft, um bem gieber ausjumarten. Äaum
gejunb geworben fehrte er roieber nadf) Millingen jurftef. 35odf) batb ba=

rauf ftorb fein Dnfel, unb Heinrich von Sichtenau warb ju beffen 9tach=

folger ate Sifd&of von 2lug§burg erroäljlt. gür ©eorg, ber au<h an beffen

£of blieb, bradbte biefer 2ßed)fel bed &errn mehr Freiheit. SDoch foOte er

ft<h berfelben nicht lange erfreuen bftrfen.

©eorg tvurbe nemlich int folgenben %af)Tt mannbar. 2)efe^alb brang

©raf Ulrich von SKontfort abermals bei feinem SBater barauf, ihn ju ber

$o<hjett ju vermögen, tiefer ging barauf ein unb liefe ©eorg jagen, metl

er tyivox für ihn in feiner ^uflenb biefe Refrath verjprod&en unb fi<h ba-

für unter einer ©umme ©elbeö verbinbli<h gemacht habe, fo fei fein SBitte,

bafc er fie nun 5um 3Mjug bringe. 2Beil aber ©eorg früher burdfj ver-

traute ^erjonen erfahren hatte, bafe bic 3Knttcr ber ihm jugebad&ten Sraut,

bie eine geborene ©räfin t>on Öttingen mar, ft<h habe hören laffen, fte mofle

ihm ein 2£etb jtehen, bie ihm ba$ Äraut von ben Dljren blafe, hatte er

bavon „einen ©reuel unb UnmiHen" gefafet unb wollte in bie fteirath

nicht willigen. 2>a$ verbrofe feinen $ater fo fehr, bafe ©eorg ihm lange nicht

mehr unter bie 3lugen fommen burfte. ®r ritt nun mit brei bi« mer

^ferben (Begleitern) von einem greunb unb Älofter jum anbern unb

brachte felbigeö 3al)r (1506) jiemlich armlich burdfj, ba tym fein SBatet

ju feinem Unterhalt nichts gab.

Xa fcheint fiel) ©eorg« Setter, ©raf ©telfriebridjj von %o\lttnt

fetner bejonberö marm angenommen ju haben. 2(uf feine Anregung famen

am 16. 3)larj 1507 ©raf Johannes von Sonnenberg, £rud)fcfe Johannes

von SBalbburg unb fein £of)n ©eorg, foroie ©raf 2Ubredf)t von Hohenlohe

unb fiubmig, ber ©ohn be$ ©rafen 2Bolf von Ctttngeu, nach Wengen.

&ter mürbe ausgemacht, baß ©raf &an$ von Sonuenberg, weil er feine

männlichen 9?achfommen hatte, ben ©eorg an ©ohnesftatt annehmen, ihm

feine ältefte £o<hter äpoQonta vermählen unb auf ihn feine fterrfchaften

unb fein &ab unb©ut vererben foflte. $)alb barauf, ben 25.9)tärj 1507,

mürbe bie SBerlobung ©eorgö mit' Apollonia gefeiert. 3ßeil beibe aber

noch jung maren, mürbe bie ^odbjeit noch verfchoben, jeboch etnftroeilen

bie 2)tepen$ vom ©hehinbernifc ber 33lut$verroanbfchaft in SHom eingeholt.
1

)

1) Original im ©olfegger «rc^to 9fr. 1258 unb 1267
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Diener bes fyr$o$s ülridj von tttfrtemberg. «25

$>as 3a^r 1507 braute ©eorg bei feinem fünftigen ©d&nrieger-

uater in SBolfegg ju. 3m folgenben trat er in bie Süenfie bes $erjogs

Ulridjj t>on SBirtemberg unb begleitete biefen, als er mit Äönig 9Hajr bie

SHomfa^rt mttmad&en wollte. 6r fam aber nur biß Orient, wo 3Ra£, wie

fd&on gemelbet, ben £itel eines ermatten römifd&en ÄaiferS annahm. 1
)

auf biejem QnQt belefjnte tyn aud& ber Äatjer am 13. gebruar mit ber

ßerrfd&aft SBolfegg, bie jein Sdjnriegeroafer für tyn aufgefanbt tyattt, unb

am 16. gebruar mit bem Slutbann in berfelben &errfd)aft.
2
) 2lm 19.

gebruar befanb fic^ ©eorg in ÖriEen. 3)lit SSenebig mürbe nodf) eine 3*it

lang ein Heiner ©renjfrieg geführt, ben er rooljt audf) mitmad&te. 35a

aber &erjog Ulrichs SReiter bereits anfangs SJM mieber in bie &eimatf)

jurüdfgefetyrt roaren,*) bürfte mit tynen aud) ©eorg roieber nad& &aufe ge-

fommen fein.

2lm 4. Suguft 1509 fanb bie fiodfoeit jnrifdjen ©eorg unb

Apollonia ju Sßolfegg ftait, an ber aufcer ben beiberfeitigen Gltern ©raf

©telfriebridf) t>on ftotitxn unb beffen Sot)n ©raf Soadjim, foroie ©raf

älbredjjt von &ot)enlot)e unb greifjerr £einrid) oon Stöffeln, ber Sefcte

feines ©ejd&ledjtes, nahmen.4
)

3m folgenben 3a£re fattt fierjog Wridf) einen ©treit mit 9tott-

roeil megen ber Ijo&en ©ericf)tsbarfeit in $lö}lingen unb SBeiler. 3n ber

Witte bes Januar fielen bie Stottroeiler o^ne oor^ergegangene äbfage in

bas SBirtembergtfdfje ein unb führten bortige ämtleute unb Untertanen

gefangen in iljre Stabt jurüd. SDie föroäbifdfje SunbeSoerfammlung er-

fannte ju Augsburg am 24. gebruar bem &erjog &Ufe ju; bodf>

mürbe bie ©adfoe, beoor es jum Äriege fam, auf Anbringen ber @ibges

noffen, mit benen Kottweil im Sunbe fianb, unb nadfo einer Unterfud&ung,

meiere ber Äönig jelbft aufteilte, vertragen.5 ) Slls mirtembergtfd&er Liener

mar ©eorg mit fcerjog Ulrid& in biefer Angelegenheit na$ äugsburg

geritten.

1) Jhirje Sclbfibiograpl?« ©eorg« im SBoffeggcr Ärd&iü ftr. 705.

2) Original im SGBolfegger Brd&to 9fr. 3487 unb 3516. 35ic Buffenbung

gff$a$ am 28. Qanuar 1508. Original im €taat*ar$iü in Stuttgart 51, 9.

3) etäliu 4, 75.

4) Serg!. oben 1, 723 f.

5) m\m 4, 78,

Digitized byGoogle



^26 gleitet (Effetl. Die <8eorgtfd?e Cinte oon i^—j566« (geora, III.

@nbe 3uiii 1511 fiarben ©eorgö ©d)toiegereltern htrj nadj

ciitanbcr. 2)ie i>eid)enfeierlidf)fetten für fie ^iett er fo praebtig, bafc fte tyn

über 3000 fl. ju fte^en famen. Gr t^at bte$ woljl im ©lauben, bafe bie

reid)e @rbfd)aft folgen Slufioanb erlaube. 2)odj er fottte fid) berfelben

iiid&t unbestritten unb nidjt ganj erfreuen. $)enn gleid) barauf trat ber

33ruber feincö ©djnriegeroaterd, ®raf Slnbreaö oon Sounenberg, auf ©runb

ber trucfiieffifdjen (Srbeinigung mit (&bfd)aft$anfprüd&en gegen ifm beroor.

©elbft fein &ater fcf)fug ftd) auf beffen Seite, ©eorg mufete ftd) ba^er

am 18. 3uK 1510 ju einem gütlichen 58ergletd) bequemen. 1

) So fat) fid)

©eorg jtoar im 33cfi& einer fdjönen <eerrfd)aft, aber aud) gebrüdt oon

einer großen Scbulbenlaft.

3>tefe mürbe nod) oermeljrt, als am 12. Dftober 1511 feinster

plöfclid) in SBalbfcc ftarb unb if)m jtoar feine £errfd)aften, aber aud) nid)t

wenig ©Bulben mit benfelben Unterliefe. 6$ toaren bie$ 20000 fl. oer^

briefte ©cbnlben, fotoie 3000 fl., bie er feinen beiben ©djtoeftern f)inaus-

bejahen mufcte,
2
) fo baft er gleich ju Anfang feiner Slegierung 105750 fl.

©ebufben ^atte. Süufeerbem batteer am 31. Sesember 1510 oon Honrab

oon 9ttebf)eim bem älteren ju Srmajbofen erfauft beffen 3d)Io& unb gefte,

genannt bie Sinben, an ber Sautradj gelegen, 60 laudiert bajU gehörige

2lder, aud) bie 2Beit)er unb bie fvifebgruben iamt ben ftifcbeu barin unb

ba$ gifebtoaffer, baö aus bem Sßeiber flie&t, genannt bie Sautrad), bie

9)iül;le bafelbft an bem Scblofe, 36 Jagtoetf einmabige unb 8 £agioerf

jtoetmäbige SBiejen, jtoei $öfe unb ©üter ju Untereffenborf unb eine ©ilt

oon ber ©cbufeumüljle, alles Sefjen beö ©tiftö Kempten, um bie Summe
oon 5200 fl.

3
) Gß mar bieö ein teurer Äauf, ba er ben ßaufc

1) 2)cffcn 3n$alt fte^e oben 2, 131 f.

2) 2Tm 8. SKooember 1512 befennen Ottilie, ^röofiin, ^riorin unb fton*

öent be« Softer« ^ngtfofen, bafj, na^bem ber oerftorbene Xrud&feß 3o$anne« feine

£oa)ter ©merentiana, ifyre Content» unb 2flitfc$roefler, in« $(oper oerorbnet unb naa)

feinem £obe (Jörg £rua)fe6 oon SBalbburg al« fein @rbe fte na<$ „il)rem unb unferem

SBenügen" pätcrltd) unb brüberli^ Dcrfefyen, (ie nun ju beffen ©unflen auf äffe« fernere

©rbe Oermten. Original im SBolfegger 9trc§to ftr. 3088.

3) Original im fürtfl. SSalbfeer $rc$io Cabe R. Solfcgger Äopialbua) @.

1213 ff. 2)ie<8öfme be« $erfäufer« Silljelm unb ^onrab gaben i^re 3u(rimmung bagu.

35ic Urfunbe ifi batirt oom 5£ag beg (I. ^apfte« ©iloefter 1511 ; e3 »ar bie* aber ber

31. fceaember 1510, ba au$ bamaldnoa^ in unferer ©egenb ba« 9?euja^r mit SBei^

nagten begann. Saß bem fo fei, geljt and) au« folgenber Urfunbe ljeroor: Äm
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fdf)ilttng md&t ertrug. 9lber wenn er es mit feinem SSater nid^t t>erberben

wollte, mu&te er es laufen ; fonft mürbe biefer, ba er Stoben bamals für

ein fefles, gutes &aus Ijielt, felbft erfauft unb ben 2tt$ftetter 3^^ten ba;

für »erfauft tyaben.
1
)

3m ©ommer 1511 waren bie £rucf)feffen oom Äaifer aufge=

ma^nt roorben, unb fte Ratten eingeroilKgt, ibm 50 Äned&te ju galten, roo*

für er tynen am 8. Sluguft bie &tlfe erlief bie fie tym traft bes jüngften

Aufgebote« ju fallen t>erpflicf)tet geroefen wären. 2
) 9lm 21. 3uli f>at

©eorg bie ©treitigfeiten jmifd&en Cannes t>on ÄönigSegg unb ber ißfarr;

gemeinbe 2lid)ftetten roegen bes unb ©rudfforns vermittelt. 3
)

9ta<$ feine« 93aterS am 12. Dftober 1511 erfolgtem Xobfd&icfte ©eorg

fogleidf) feinen SBogt %atob &ug an ben ©ürgermeifter unb sMtt) ber

©tabt 2Balbfee mit ber Aufforderung, Wlxttmö) ben 15. Dftober morgens

ju fyulbigen. 2)ie oon SBalbfee trugen aber Sebenfen, hierauf fogleidf) ein-

jugeljen, unb liegen tyn bitten, er möchte tynen juoor ben böfen 33rief,

wetzen fein 33ater feiig ju 3nnsbrudf unb anberSroo ifmen jur Sd&mad&

oft „aufgeftod&en unb aufgelebt", herausgeben, weil biefer ©rief tym nid&t

nüfclidf), iljnen aber fdjäbüdfj märe, ©ie moüten bann geljorfamen unb

tfjun, fo triel fie fd&ulbig mären, unb baS untertbänigft um xt)n uerbienen.

©teid&e Sitte liegen fte an bie oermittroete Srud&feffin &eleua, ©eorgs

üfiutter, gelangen, ©eorg gab jebod) barauf in ©egenroart bes 3nnfers

3atob dou ©edenborf jur äfotroort, er Ijabe fraft eines neuen Vertrages,

fo er mit feinen Settern gletcb feinen SlltWbern gemalt, ofcne ber anbem

SBiffen unb SßiHen feine 2Rad)t, roeber ben böfen nod) anbere ©riefe

IjinauSjugeben. ©ie follten fdjroören unb tljun als bie ©etyorfamen, nrie

2. gfuitt 1511 befennt flonrab oon 8Heb$eim ber ältere, er Ijabe bem $5rg Srud&feJ

oon SBalbburg fein <§$log Cinben oerfauft al« frei, lebig u. f. m.; nun finbe fid> aber

in einem Söiflebrief bc« ^ergog* gfriebria) öon £>f*rei($ Dom 21. 3anuar 1445, bafj

biefer ftdj oovbcljalten Ijabe, für ft<$ unb feine« $ofeS 9lot$burft, wenn er in bie

©cgenb fomme, in bem SBci^er $u ftfctyen, roefftatb er nun oerfpre($e, »enn babnrdj

gförg ober feine 9?ac$fommen in «Stäben fommen, benfelben ju erfefcen. Original im

ffialbfeer «n$ib S?abe R. Sinben $atte feine ©eftfeer in ber legten 3eit öfter« ge-

toe^felt. 1422 fag bort $an* oon %\$ ; 1437 SJteld&ior ©urft; 1482 ^an* oon

©tuben n. f. to. gürftl. «rc^io in ©albfec 2, 12.

1) Treiber be« Xrud^feffen.

2) Original im ©taatSara^iö in Stuttgart.

3) Original im ffirftl. «rc^io in 3Burga^ 524,
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fie feinem ©ater feiig unb oon alter« l>er gefdjjworen Ratten laut be« Sie*

oerfe«, fo fte feinem ©ater gegeben; er wolle tfjnen bann wa« er fdjutbig

märe, ntdf)t mebr unb mdf)t minber t&un. @r Ijoffe audj, e« foHe nimmer

baju fommen, bafj er fold)e ©riefe wiber fie brausen werbe, werbe U)nen

aud) felbigen bei feinen S?ebjeiten ui$t aufgeben, nodfj ityn roiber fte fjers

oorjietjen unb bie ©einigen, fo e« tf)un, empfinblid) an Scib unb ©ut

[trafen. 9luf biefe Slntmort begehrten bie oon 2Balbfee eine 2lbfdjrift be«

gegen feinen ©ater ausgeftettten $Heoerfe«. £iefe warb ifjnen ausgefolgt

unb im 9?atf) oerlefen. 211« man aber ju ben SBorten fam „unb audf)

nadf) be« ©rief« ©age, ben ©. ©naben oon uns inl)at", äußerte ftdfj

allgemeine« SDHfefaffen unb ©efd&werbe, roeit man meinte, e« fei bamit ber

böfe »rief gemeint, unb würbe barauf befdfrloffen, ntdf>t ju fjulbigen unb

nid&t ju fdjwören, ba man biefen @ib mdbt galten fönnte unb möd&te.

©agegen befd&rieben fte bie ©täbte ©aulgau unb SRebßngen auf ben

16. Dttober, um iljnen rätfjltd) betjufteljen. $eren ©oten tarnen aud) unb

oerfügten fidj, nac^bem man ftd&mitiljnen befprod&en Ijatte, am 17. Dftober

ju iperrn ©eorg £rud&fe& in beffen ©eljaufung in ber ©tabt oom Äircfc

fjof herüber, um bie Sitte ber ffialbfeer um Verausgabe be« böfen Briefes

ju unterftüfcen unter fttmuetfung auf bie ©d&madf), ben ©d&aben unb ben

9?ad)tl>eU, ben bie oon SBalbfee wegen btefe« ©riefe« leiben unb bulben

müfcten. ©eorg mar nid&t auf anbere ©ebanfen ju bringen unb gab fein

©efremben ju erfennen, bafc bie oon SBalbfee gerabe jefct in feinem grofeen

$erjeleib mit biefer ©ad&e in ifjn bringen, ba er bod(j burdfjau« nidjt«

neue« begehre. Stuf ben ©erid&t ber ©täbteboten t)tn fd&idte man ju

3unfer oon ©edenborf unb ben beiben ©ögten Safob &ug, ©eorg«,

unb 3o^ann ©d&uler, ^o^annfen fei. ©ogt unb lub btefetben ju einer

Sefpredmng auf ba« 9tatfyl)aus ein. Siefen, weldje atebalb erfd&tenen,

mürbe normal« bie bringenbfte ©orftettüng roegen beö böfen ©riefe« ge-

malt mit bem ©etfügen, bafe biefer ©rief niemal« in bem ©inne, ber

it)m in 3nn«brud unterlegt morben, in Übung unb SBirfung geroefen, ber*

felbe nie Beriefen unb ebenforoenig barauf gefömoren morben fei, wejftalb

fte au<§ jefct nidjt barauf fd&wören tönnten, fonbern, wenn barauf be&arrt

mürbe, fie ben 9lntrag fietlen müßten, ben ©rief oorerft an bie geeignete

©e&örbe jur ßäuterung ju fd&tden. 3unfer oon ©edenborf unb bie btu

ben ©ögte fugten bie oon SBalbfee wegen be« böfen ©riefe« ju beruhigen,

oerfpradfjen bie ©ad&e bem gnäbigen &errn normal« na<Jj bem SBunfd&e

ber SBalbfeer oorjufteHen unb teerten balb barauf mit ber Sntmort

©eorg« auf ba« SRat^au« jurüd, bafe, wenn ber böfe ©rief je nodf) ein*
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mat jur Sd&mad) ber SBatbfccr tjeroorgejogen roerben fottte, er es aud)

oor^er ju eitler Säuterung (@rläuterung be«felben) fommen (äffen wolle.

Stadf) roiebertjolter 33etl)euerung ber SBalbfeer, bafc man auf bett böfen

©rief nie gefroren fyabe unb audf) jefct nidfjt barauf fdbroören roolk ober

werbe, rourbe enblt<$ bie ©rftärung abgegeben, bie oon SBalbfee wollen

itjrem gnäbigen &errn al« bie ©etjorfamen fd&roören unb galten auf bte

©egenbriefe, fo jeber Streit bem anbem ju geben fd&ulbtg fei. 2)abei

roarb nod> gegen bie brei ber eingriffe 6rroät)nung gettjan, roetd&e £rud&fefj

&anö in ber Stabt gretyeiten unb Siebte gemalt Ijabe, mit ber Sitte, ftd)

ju oerroenben, bafj fold&e burd& ben £ru<i)feffen ©eorg abgefletlt werben,

tiefer ©rflarung gemäfe rourbe fofort bie #ulbigung auf ben 18. Dftober

jugeftdbert. äln biefem £age morgen« jnrifd>en 8 unb 9 Utjr erfdjien

2rudf)fef$ ©eorg auf bem Slattjtjau« unb erneuerte juerft in ber Meinen

Slat()«ftube t>or bem Statt) unb bann in ber großen Slatljftiibe burd) feinen

itogt Safob #ug vox ber ganjen ©emeinbe bie 3uP4«twng, roenn bie

SBatbfeer tf)un at« ©efjorfame, fo toerbe audj er, ber £rud&fefe, tynen

tyun alle«, roaö ein £err feinen Untertanen ju tyun fdfjulbtg fei unb er

fid) jefct erbiete. SBertrauenb auf bie Sieberfeit biefer Siebe unb unter

3Serroerfung be« böfen ©riefe« mürbe fobann getjulbigt unb gefdjrooren.

£abei maren jugegen &an« oon Äönig«egg, bie 3unter %atob von ©eefen^

borf, 5Bolf oon Dm unb SBttyelm von ©ffenborf unb bie beiben oben

genannten SBögte. 2lm gleiten ^age fieffte au<$ ber Xrud&fefe ©eorg ber

Stabt ben geroötjnlid&en Sieoer« au« unb fdjenfte ber ©emeinbe oier

©utbeu jum SBertrinfen.
1
)

2)ie oben ermähnten eingriffe, über roetd&e fidj bie oon Sßalbfee

bei biefer ©etegenfyeit beftagten, roaren fotgenbe : 1) $>te ©efangennatyme

be« Utridb SJturer unb Sorg 8ofd& burd& ben trud&feffifd&en Simmann 3gge*

nau am 24. gebruar 1484, at« biefetben mit 150 anbem nad& $a«lan?

ben ju einer ©diente giengen
; 2) bie gefhtetjmung be« ftafob Stopper unb

feine« ©otjne« am 10. äuguft 1486 unb beren älbfüljrung nad& SBurjadf)

bei Siad&t unb Siebet
; 8) bie SSerljinberung ber ©nfaffung unb SBerletyung

be« 3wtngn>olf« bei ber mittleren Sabftube, roo ©runb unb Soben unbe*

ftreitbare« ©gentium ber ©tabt fei, 1486; 4) bie Sabung be« tyieftgen

Sürger« SBenbter oor ba« ©erid&t in 3nn«brudf
; 5) ba« erft vot Äurjem

1) ©ailer 1, 423—427. ftürftL Strdjto in ffialbfee 6, 6. Rotulus in-

quisitioniß in 3nnSbru<t 6. 1743.
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erlaffene Verbot an bea£ruchfeffen Untertanen, ben tiieftßcn 2Jtarft ju befugen

unb f)kt ju jefjren; 6) ba§ weitere Verbot, ben ©albfeern Äalf ju liefern

unb Steine in feinem ©erid&t tefen jn (äffen ; 7) bie fteftnebmung be$ $ans

3immermann in tyiefiger ©tabt unb beffen Abführung burch bie ©tabt. 1

)

2lm 29. 9tooember gleiten Saures (1511) erhielt ©eorg bie 8e^

lehnung mit ber &errfd)aft ©chroarjach unb ftetlte ben SehenSreoerd barüber

au$. 2
) 2lm 6. ftejember beftattgte if>in Äönig 9Haj alle (Snaben, $rei-

Reiten, Sßrimlegien u. f. w., bie er unb feine Vorfahren oom 9leich Ratten

;

begleichen oerlieh er ihm ben Vlutbann in allen feinen £errfchaften,

©chlöffern, ©täbten u. j. ro., xoo er oorher fd&on ©toef unb ©algen gehabt.
8
)

3mei £age barauf famen mistige Verträge jroifchen ihm unb ber Sanb*

t>ogtei ju ©tanbe. Sanboogt mar bamate, von Öflreich, ba$ bie Sanb-

oogtei pfanbroeije innehatte, gefegt 3afob oon Stonbau, ber, mie metletcht

mit allen 3lngrenjem, fo namentlich mit ben Xrucbfeffen, fidb in mancher*

lei £änbel oerroicfelte. 6ä gefd&af) bies mit Öeorg Srud&fejü unb fdfjon

mit feinem Vater als Inhabern ber $errf<haft Üßalbfec roegen beö Jorft«,

(Gebots unb Verbots unb ber anbern gerichtlichen Dbrigfeit in ben Dörfern,

äBeitern unb £öfen außerhalb ber griebfaulen *u SBalbfee. (5$ roaren

bie«: £eifterfirch, aJtenteroeiler, Dberurbach, Volfertöbaus, 2Bolpertö^eim,

^nfenreute, ©enben, Slbatöroeiler, Unterurbach, &eurenba<h, ©temach,

£a$lanben, ©teinenberg, &ifringen, Äot)hau$, 9teid&ertsl)au$, Such, &opfen*

roeiler, WüT)lbaufen, Slmpfelbronn, 3Jeutf)e, SWöllenbronn, SWichetberg,

Dfterhofen, ^ittelfofen, im &eiftergau gelegen; meiter im SBinter-

ftetter ©ericht: Untereffenborf, Dbereffenborf, ein &of ju 3uben, &efcte;

meiler, £itti$roeiler, Dberurbach, VolfcrtöbauS, 21fcenreute, (Sld&enreute,

9Jiattenhau§, ©Rettenberg, ^eifenbronn, ^immeuroeiler, sJJKtti$h™$, Qu-

bertö (&auerj), begleichen, roaö jnrifchen bemfelben Huberts unb bem

Vuch liegt unb gen 3eil gehört. Veibe <ßartljeien roaren bef#alb fdjon

lange t>or bie Regierung in ^nnöbruef gelommen. Der fianboogt ^atte

bei biefem Xermin feinen 9lnroalt gejehieft, ©eorg mar persönlich erfd&ienen.

9ia<h langen restlichen Verhandlungen braute bie Regierung enblidj

am 8. SDejember 1511 jtmfd&en beiben 2t)eilen eine gütliche Vereinbarung

ju ©taube folgenben 3nhalt«: 1) follen alle obige Dörfer, 2Beiler unb

1) datier a. a. O.

2) Original im Solfegger 2(rc$to *Rr. 3547 unb im §taat«an$to in

Stuttgart.

3) Original im Söolfcggcr «r$to ftr. 3180 unb 3519.

Digitized byGoogle



D ertrag mit ber tanboogtei \5\\.
<k3\

#öfe mit allem, roaS bamafs an &olj unb gelb ju tynen gehörte, bem

Jrudjfeffen unb feinen 9?adf)fommen als Sft^bem ber &errfd)aft SfBalbjee

mit fjotjer unb nieberer ©eric^t^barfeit unb aller Dbrigfeit juftetjen o^ne

Srrung unb ©intrag bes Sanboogts, ausgenommen bie jroeigleden Sänfen^

reute unb 2lbatSroeiler, meiere mit Ijobeu unb nieberen ©eridbten unb aller

Dbrigfeit bem Sanboogt jufte^en fotten aufeerfjalb bes fogenannten ©iielins^

l)ofe3, ber bem Xrud&fefc jnfte^enunb bleiben foH,fooiel ibm in biefer 33e-

jiefjung fein ßeljenbrief jugibt. $)odj foDC bem £rudf)feffen verabfolgt

werben, roaS er an 3infen, Kenten unb ©Uten in obigen jroei gledfeu tyat

;

aud) foH er SDtad^t l>aben, biefelben einzubringen burdf) Sßfänbung ober

anbere ^Wittel ; 2) ber $orft fott bei ber ganboogtei bleiben, ausgenommen

ber Styeil ber 2Binterftetten wart« lag, nemlidj in ber ©dfmait bis ©ranadf)

unb im SBalbfeer gelb bis über ben ©d)orren; 3) bie ©ffenborfer &albe

unb bas ©icf^olj ju 9Ritytyaufen, bie nie ftrittig roaren, bleiben ben

Jrud&feffen ; 4) bie £anboogtei mag bie ©efangenen burd) bie &err{d)aft

SBalbfee führen laffen unb tjiegegen bie Xrudfjfeffen bie Sangen burd) bie

&mboogtet, bodfj nid&t burdj) ©täbte, Dörfer unb SBeiter, roenn man fie

umgeben tann. Äein Streit brause bem anbem feinen ©dfjaben ju t)er^

güten, unb aller UnroiDe follc- ab unb aufgehoben fein.
1

)

Siegen bes ©ifetinsfiofes gab es balb toieber ©trettigfeiten, unb

es erfolgte eine (Erläuterung, mornadf) bie gerid()tlidf)e Dbrigfeit über ben*

felben ber Sanboogtei juftefjen follte, maS ftönig 9)Jaf ben 22. ©ejember

1514 betätigte.«)

3m gleiten Jage fam nod& ein anberer ©treit guriföen ber

Sanboogtei unb ben Jru^feffen SSBit^elm unb ©eorg, roegen beffen fie

ebenfalls vor ben ßaifer unb bie Regierung ju Smtftbrud gefommen

roaren, jum SluStrag. ©r betraf bie 9Zad&reife unb ben ©erid&tsgroang

berjenigen Seute, bie jur §errfd&aft SBalbburg gehörten, aber in ber Sanb*

oogtei gefeffen roaren. 2lud& l;ier mürbe bie ©adje nidEjt red&tlid), fonbem

gütlidj in folgenber 9Beife entfliehen : 1) ©s follen biefe 9tadjretfe unb

biefer ©erid&tSjroang ben jeweiligen Äaifern als ©r^erjogen ju Öftreidf)

jufte^en unb biefe bafür bie Jrud&feffen anbermeitig bebenfen. $odfr follen

1) Original im ©taat8an$to in (Stuttgart. Äopfe im SSeingarter 55er*

tragSbud) ebenba ®. 319 ff. SSibimirte flopie im f^Uialarc^tt? in CubnrigSburg 95, 2.

Stopit im @taat£ar$iü in ©icn.

2) SEBcingarter $ertrag*buc& a. a. O.

Digitized by



/$32 grfter gfreil. Die <georgifd?e ttnie pow 1323—15*6. (Seorg III

biefe Seute bie Sttenfte, unb ma« fte fonft feit&er gen SBalbburg getfjan,

audf) femer tljun. 2) 2Ba« biefe tn ber Sanboogtei gefeffenen 2BaIbburger

Seute ju einanber ju fpred&en Ijaben in Sad&en nnb
%

&änbeln, toeld&e bie

fcoljen ©endete nid^t berühren, barin fotten fte ju Siecht flehen ju Sfflatb^

bürg unb borten ge^orfam fein ; wenn aber jemanb anber« ju i^nen ju

fpred&en Ijat unb jioar in 6ad>eu, toeld&e ber Irudfcfeffen ®üter nid&t be=

rühren, fott bie«
#
oor bem ßanboogt unb feinem Stab gered&tfertigt toer*

ben; toemt e« aber ber Xrudtfeffen ©üter unb $\n]t betreffe, folle bie

Sied&tferttgung abermaf« ju SBatbburg gefd&e&en. 2)od& foüe baburdf) ber

Vertrag ber Xrud&feffen mit bem 2tbt oon SBemgarten bejüglid) tyrer

betberfeitigen ©genleute ntd&t berührt werben. ©eorg fagte bie« ju für

fid) unb für feinen SBctter SBityelm, oon bem er beoollmädfjttgt mar. 1
)

3Hit feinem Sßetter SBttyelm fjatte er übrigens ju jener 3«t felbft

einen &anbel. tiefer fjatte nemiid& nad) bem £obe feine« ©c^mieger-

oater«, be« ©rafen 2inbrea« oon ©onnenberg, biefen beerbt. £)amat« mar

aber ©eorg« SBater So^anne«, ber im gleichen ©rabe roie 3BUIjelm mit

bem ©rblaffer oermanbt mar, nod& am Seben. ?Ü« 6rbe feine* SSaterö

unb atfo aud) oon bejfen 9lec§t«anfprüd)en, bie fidfj auf bie ©rbeinigung

grünbeten, forberte ©eorg bie $älfte ber 33ertaffenfd)aft be« ©rafen 3n*

brea«. 2>odf) batb, ben 7. gebruar 1512, oerglid&en fid& beibe gütlich
2
)

©erabe als ©eorg im grfifjjaljr biefe« Sa^reö megen biefe« 5ßrojeffed

ju £rier bei bem Äaifer mar,8 ) ftarb feine jugenblid&e ©ema^lin Apollonia,

©ein ämmann SJlangoIb oon SBalbburg bradfcte iljm bie Äunbe tjieoon,

bie ilm in bie tieffle Xrauer oerfefcte, ba bie ©Ije, abgefe&en oon tyrer

Unfrudjtbarfeit, eine feljr gtücfüd&e gemefen mar.4
)

Sffiä^renb ©eorg« 2lbtoefenl)eit oon SBolfegg unb feine« 93erioet(en«

in Jrier empfing in feinem Auftrag unb SHamen Söotf oon Dio am 30.

Slpril oom Slbt Spanne« SRubolf oon Kempten bie Seleljnung mit bem

©df)(ofc Sinben famt 3u8eWr.5
) Stuf bie 9ladf)rid>t oom £obe feiner ©es

1) Original im Solfegger Strato unb Kopie im 3e^er $r$it> 16, 2 unb

im ©taatSar^to in Stuttgart. SEBeingarter #ertrag*bu($ <§. 329—335.

2) <Sie$e oben 2, 131 f.

3) »ergL barüber oben 1, 776.

4) Treiber be* £ruc$feffen.

5) Original im fürftf. £r<$to in Salbfee Sabe R, wo au$ bie übrigen

fieljenbriefe bi* gum 3fa^re 1760 f«$ flnben. Kopie im ffiolfegger «u$to Wr. 3664.

Digitized byGoogle



(Seorgs 3toette €f)e. 433

mobßn ettte er, fobalb bic ©efd&äfte e« üjm erlaubten, nad& £aufe. £ter

befd&äfttgten tyn balb toieber anbere Slngelegenbetten. ©raf ©telfriebridf)

oon ftoÜtxn f>atte neben $erjog Utrid) oon 2Btrtemberg, ©raf ©Ijrtftopt)

ju SBerbenberg, ßbriftopb ju Simpurg audj tyn jum Xeftamentöoottflreder

ernannt. (St fjalf be^atb beffen SBerlaffenfd&aft orbnen unb beftegelte

mit ben anbern ben J^eifungöoertrag ber ©ö^ne bes 33erftorbenen, ber

©rafen Soad^im, ©telfriebrid& unb granj ' SBolfgang, ber vom 3. September

1512 battrt ift.
1
) 2lm 14. 3uni 1513 mar er ©cbieb§ri<bter in einem

©trett be$ So^anneö oon ßönigäegg mit 9iaoen$burg megen Ausübung beö

©dftfrmö über ben Bunten, ben ber bortige ©pitat ju ©benmetler \)attt.
2
)

6r mar nun mefir afe ein 3abr SBittmer. ©rofc mar feine

Siebe ju feiner oerfiorbenen ®emaf)lin gemefen, tief mar baber audj feine

Trauer über tyren SJerluft 9tid(jt fo leid&t fonnte er fidf) ju einer jmeiten

©be entfd&liefeen. Slber meil er feinen SSruber unb aucb feine Äinber

batte, brang man in $n, fub balb mieber §u vtxmtykn, bamit er Äinber

erhalte. 3ugletcb mürbe tym ber Antrag gemad&t, eine oon ben beiben

$öd)tem beö ©rafen 3oa<bim oon Öttingen, SDlaria ober (SUfabetb, ju

beiratben. hierauf einjuge^en bemog ibn nidfjt nur bie alte ^reunbfd&aft

)U öttingen, fonbern nodjj metyr ber Umftanb, bog ©raf 3oad&im ein

guter £auöbälter mar unb „fein Ding orbentli<b unb mol ftfelt". @r

ritt baber gen SBallerftein, befa^ ftcb beibe gräulein unb mahlte bann

SWaria jur ©emaljltn. 2)ie £o<bjeit fanb in SBaflerftein ftatt.
8
) Sie

^eimfübrung ber neuen ©emablin nadj Sßolfegg mürbe auf ben 18. ©ep*

tember feflgefefet.
4
) Sie ©tabt Staoenöburg oerebrte iljm bei bicfer @e<

legentjeit ju feiner &od&jeit einen oergolbeten Sedier.
5
)

Um biefe 3«t braute ©ottfrieb SBewer o. Sintern feinen 33ru=

ber 3fot)annes äöerner auf lifüge Sßeife um beifen &älfte an ©d&lofe 2Bil=

1) Original in Sigmaringen, ^o^cngottem^e^ingcr Är<$to.

2) Original im gräft. Hr^to in Äulenborf.

3) 3)er £ag ift nid&t frefannt. 3örg fagt in feiner Äiifeeityumg : „1613

war i<$ ein ©ittwer bii 3o$anni* (24. 3uni), na$m i$ im felbigen 3fa^r meine

iefcige $au*frau."

4) 9m 10. September tob $örg bie <§tabt 8eutfin$ ju biefer $eierli$feit

ein. Original im Stabtard&to in Ceutttr<$ S^ranf 1 gaSc. 20.

5) 2>erfel6e foflete 28 fl. „^rung^bü^lein 41 ©latt 6 im ©taat*ar<$to in

Stuttgart.

l«Mjtf, <B*fti4tf von malbbur« II. 28
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benfleht. 2)iefeö l)ätte batb einen #anbel itoifd&en beiben gegeben. äHetn

©raf £emridf) oon Supfen unb $örg Xrnd&fefe oon Söalbburg nannten fid*

afe greunbe unb Ijieju erbetene Unterljänbler ber ©ad&e an, betrieben

beibe Srüber anfange Slprit 1514 nad) SHieblingen unb brauten jtoifd&en

tynen einen Vertrag ju ©tanbe. 1

)

©eit mehreren ^afyren fd&on (feit 1508) war 3örg bei fcerjog

Ulrich oon SBirtemberg in 2)ienften, unb er toar in biefer 3«t feiner @e*

ftnnung nad) ganj toirtembergifd^ geworben. 2)aju mod&te too^l ber Um*
flanb beigetragen fyaben, bafc fid^ &erjog Ulridfc ber Xrudfrfeffen in tyrem

^Srojeffe gegen ben SWörber be§ ©rafen Slnbrea« oon Sonnenberg ange*

nommen ^atte, roäbrenb ber Äaifer ben SJtörber begünfttgte. ®at)er trieb

3örg unt biefe $i\t mefyr nrirtembergifdje afe laiferlid&e ^Jolitif. 2>te«

jeigte fidb namentlich in feinem Verhalten jum ©<$ioäbifdf>en öunb. 2)em

Äaijer lag febr oiel baran, bafe berfelbe, ber am 1. ftebruar 1512 ablief,

toieber verlängert toerbe. SDiit oieler 3Jtttf)e braute er enbUdf) im ©pat*

berbft 1512 eine ©rftredung beöfelben auf weitere 11 %af)xt ju ©tanbe.

fterjog tttrieb trat ntdjt bei, fonbern bilbete mit Äurpfalj unb bem 93k

fd&of oon fflürjburg ben fogen. Atontrabunb, feljr jum ^Mißfallen be$

Äaiferö. 35rg folgte bem 93eifpiele beö &er}og$ in fotoeit, bafe er bem

©d&ioäbifd&en öunb aud& ntd&t beitrat. £>en biedbejfiglicben Slufforberungen

jum Seitritt mufe er afe ©ntfdmlbigung beigefügt fjaben, baß er baburdj)

in bie Sage fommen fönnte, gegen ben §erjog fetbft festen ju müffen,

roaö tym afe beffen ©teuer nid&t möglidf) fei. 2)enn am 24. 3onuar 1513

fteQte ifym ber 33unb einen iJteoerö aus, bafe er gegen &erjog Ulridf) von

SBirtemberg nid&t perfönlid) bienen bfirfe.
2
) allein audf) je|t nod& trat er

m$t bei. 2)enn in bem Siunbeaabfd&ieb oom 28. Slooember 1513 Reifet

e$: „£)ie nad&benamtten ©rafen unb freien miß berÄaifer auf einen Sag

nad& SRaoenöburg jufammen berufen unb mit tynen emftlid^ fabeln laffen,

bafe fie ben 5öunb annebmen motten: bie ©rafen oon 2Berbenberg, oon

gürftenberg, 3Jiontfort, 3°ttern, Supfen, bie gretberren oon 3^meni, 3örg

Xrudjfejj unb gretyerr ju 3Balbburg.*)

1) 3immerif($e (SfjronH 2, 318 f. 2>er »erfaffer fagt, bag biffer »ertrag

part^fitfc^ toax, unb baß .Jörg bem 3fo$anne3 SBerncr gegenüber bei ber Unterfjaub«

lung gar ni$t günfHg gemefen fei.

2) Älüpfel, Urfunben 2
r
66.

3) Älü|)fe(, Urfunben 2, 77 f.
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©eine roirtembergifd&e ©efinnung ju betätigen fanb ©eorg batb

©elegentjett. ,,3)0« jdfjroffe ©egenüberfteben oon 9ieid(j unb 2lrm Ijat mel)r=

mals in ber ©efd&idfjte heftige 3ufammenftö6e Dcrurfac^t. Gfyt es 1524

ben Sauernfrieg mitentjünbete, fadste es bie ©äfjrungen an, n>eldf)e biefen

Ärieg uorberetteten. 3lm Cberrbein unb in Dberfdfjroaben, in ber t)er*

lodfenben 9taf>e ber immer freier roerbenben ©bgenoffenfdfjaft, war ein

Seifpiel ber festeren 2lrt feit bem Sdjjfuffe bes 15. 3abrl)unberts ber

Sunbfd&uf) ; fo nannten fi<$ aufftänbifd^e Säuern nad) ben tyrem Staube

eigentümlichen ©d&uf)en, roeldjje fte gitterartig aufwärts t)om ftnöd&el an

mit Stiemen banben unb jefet als 3c^cn ber ©mpörung auf Stangen

ftedften ober audf) auf tyren blauroet&en gähnen ne6en bem &eUanb am

Äreuje — bem baoor fnieenben Sauern gegenüber — abbilbeten. 3fbt

Streben, ju bejfen Sejdj)ömgung fie bie Religion ate glttterroerf mtfc

brandeten, galt ber Befreiung von aller ^jerrf^aft (ben Äatfer unb ben

^JJapft ausgenommen) unb oon atten fremben ©eridjten, femer ber 9luf*

Hebung unbilliger $öfle, Umgelber unb Steuern, aud) ber 3wfe unb

©Alten (foroeit bei beiben teueren bas bereits Sejablte bem &auptgute

gletd&fomme)
; fie verlangten bie greiljeit ber 3agb, gifd&eret, Setjoljung

unb 2ßeibe, enbUdj bie Sefdfrranfung ber ^riefterpfrünben unb Älofter-

guter auf bas 9iott)bürftige, fo baß ber Überfd&ufc an bie ©emembe oer*

tljeilt mürbe." 1
) 2ln oerfd^iebenen Orten ^atte es f<f)on 3ufammem

rottungen ber Sauern mit folgen ober abnlid&en Seftrebungen gegeben; fo

1493 im @ljafc, 1502 im bijcböfüdfj fpeieriidben ©ebiet, 1503 beigreiburg.

©egenüber ben umfaffenberen Plänen bes Sunbjdjubs trat in unferer

©egenb feit 1497 eine Serfd&roörung von mebr als 500 ©ottesbausleuten

ber 9lbtei Ddjfenbaufen aus 38 Drtfdjaften jufammen unb jioar mebrmals

unter ben SBaffen, um 9lbljilfe tfjrer Sefd&roerben burd&jufefeen. Sie er-

reichten audf) nrirflidj 1502 bie Sermanblung ibrer galllefien in @rble&en

unb bie freie Serfügung über ifjre fatjrenbe &abe, roenn fie au<$ babei

ben Slbt um Serjeibuug bitten unb eine ©elbbufee jafjlen mußten. 2
) 3lber

ntd|jt blofe auf bem Sanbe, aueb in ben Stäbten regte es ftdf) jum Xtyeil.

1) @talin 4, 92 f.

2) <§tälin, 4, 93 f. „$a in @täbten unb auf bem Oanbe jroif^en ben D&rig*

feiten unb Untertanen toieffadje Söiberwörtigfeiten unb Biifnifr ft<$ geigen, fo Witt

man faif. aRaieflät um ein ernfUietyc« 9flanbat an ben $unb bitten, bur$ roeld&eS er

gur CHnfäreitung unb ©eftrafung ermächtigt werbet ftliipfel, Urfunben 2, 59.

2 *
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$n SBirtemberg, wo#n bie 3been bes Vunbfd&uljes au<$ brangen,

fam es balb jur ©äfjrung, ba bie gtönjenbe &ofi)altung bes ßerjogs,

übte SBtrttrfd&aft u. f. w. bie ©d&ulbenlaft fcl>v oermel>rten, obgleich bie

Sanbfd&aft öfters mit Beiträgen Ijerangejogen würbe, tiefem ©Hülbens

übel fotttc burdjj eine Stfa^rungsfteuer abgeholfen werben, bie me&r inbireft

burdj Verringerung von 2Jlafc unb ©ewid&t befd&afft werben fottte. &ie;

gegen erljob fi<ö junäd&fl ein SBiberftanb in ber ©c&ornborfer Wogtet

Salb gewann ber Sluffianb an Slusbeljnung unb nannte fid^ ben „armen

Äonrab, ärmen Äunj". ©er &erjog oerjudjjte juerft bie Sad&e gütlid^

beijulegen ; er fdjaffte bas neue URafe unb ©ewid&t ab unb r>erfpra<$ bie

2lusfdf)retbung eines allgemeinen Sanbtags, ber bann auf ben 25. 3uni

einberufen unb in Bübingen gehalten würbe. „$)er eigenmödfjtige £erjog

follte gretyetten einräumen, bas gelbarme Volf fottte jatjlen, im ©anjen

fottte ber ©et>orfam gegen bie Dbrigfeit ^ergeftettt werben. Vei ber

Sd^wierigfeit ber Sage war frembe Vermittlung unb Veiljilfe fel>r am
s
J5lafce, unb fold&e war von benad&barten Herren bei ber überall (>in broljen;

ben ©efa^r unfdjwer jit befommen. Vom Äaifer lam eine ©efanbtfd&aft;

bie Vifd&öfe von Äonflanj unb ©trafeburg wohnten perfönlidj an, Äur-

pfalj, Vaben u. f. w. fdfjidften Äbgeorbnete. ©onft erfreuen nod) mehrere

benachbarte ©rafen, wie granj Söolfgang unb 3oad&im von Soüttn, ©e-

brttber, aud& bie Xruc^feffen Söilljelm unb ©eorg, Vettern. Vereits am
8. 3«K 1514 tarn burd& ben gütlid&en ©prud) obiger Vermittler jmifdien

bem nottjgebrängten föerjog einerfeits unb ben Prälaten unb fjauptfäd&lid)

ber Sanbfd&aft anberfeits ber „Tübinger Vertrag" nebft „^tebenabfd&icb"

ju ©tanbe, jene ©runbfäute ber wirtembergifd&en SanbeSfretyeiten."
1
)

darauf leiteten bie meiften ©täbte unb Smter ben ju biefem

Vefjufe gefanbten ^erjoglid^en Statten bie §ulbigung. allein bei einigen

anbern unb namentlich bei ben Sorfgemeinben, bie bei bem Sanbtag ntdjt

vertreten waren, gab es nodf) ©d^wierigfeiten unb ba unb bort Slufflänbe.

©ie ju unterbrüdfen, rüflete fich ber £erjog, bot bie U>m ergebenen

ebetteute auf unb bewarb ftchaud) auswärts um £tlfe. £rudf)fe& ©eorg,

als fein Liener, bewarb fid) um 100 s
#ferbe, nahm GOO gute Äned&te

aus feinen &errfchaften unb 50g bamit, fowie mit einem guten gelb?

gefdjjüfc bem &erjog ju &Ufe. 9fod) lieh er bemfelben, ba er SWangel

an ®elb tjatte, 0000 fl. £urd) biefen 3ujug unb anbere &ilfe braute

1) ©tälin 4, 103 f.
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ber &erjog feine Untertanen wieber jum ©eljorfam. S)te 9?äbefefü^rer,

meldte ergriffen unb ju #anben gebraut würben, würben an Seib unb

Seben gefhraft, „unb warb $err 3örg besfelbigen ntate jum erfien(mafe)

ein Hauptmann nnb fjieft fid& bermafeen, bafe er nad&maten je länger je

metjr in trefflichen £anblungen gebraust" (warb). 1
)

£odf) banerte btefes gute Ser^ältnife ju &erjog Ulrid) nicf)t me&r

lange. 3m folgenben 3al)re f$M »erliefe ©eorg beffen £ienfte. $er

©runb ift nidfjt ganj Har. 2>er fogenannte ©d&reiber bes £rud&feffeu be*

richtet barflber: 3lnno 1515 mad&te &erjog lUrid) famt feinen geheimen

Stötten eine nene $oforbmmg mit ber gütterung unb minberte etlichen

baö gutter, barnnter bann &err 3örg au<$ beftimmt warb. Unb ba er

nrieber gen &of fam, wollte man tym baö gutter (für feine gjferbe) ntd&t

wie üormalö geben, darüber befd&werte er ftdf) nid&t wenig, in 3fabetrad)t

beffen, bafe er, wie er meinte, treu unb nic&t mit fleinen Unfoften gebient,

ging atebalb ju $erjog Ulriken unb na^in Urlaub (feine ©ntlaffung).

£er &erjog wollt wiffen warum, ba$ fagt i&m £err 3örg. 2)er $erjog

fpradf), er fei nidfjt babei gewefen. aber £err 3örg beirrt auf feinem

gürnetymen (SBorljaben), fafe auf fein Sßferb unb ritt anleint. Salb barnadj)

erftad) &erjog Ulrid^ #anfen t)on Hutten.*) ©eorg felbft fagt in feiner

äufteidSmung nur für}: „1515 erftoefc ©erjog Ulridfe Raufen upn Hutten

unb würbe id& bairifefc." ®t fd&eint bamit anbeuten ju wollen, bafe bie

©rmorbung Hutten« bie SSeranlaffung war, bafe er bie wirtembergifd&en

Sienfte »erliefe. 6« wäre möglidj), bafe bem fo war, wie benu mehrere

wegen biefer %f)at beö fcerjogö ©ienfte oertiefeen.
8
)

SBäljrenb biefer 3eit ^atte ©eorg nodf) ein paar anbere ©efd&äfte

abgewicfelt SBJir f>aben oben getjört, wie fein 2}ater für il)n mit bem

©rafen Ulridf) oon 2JlontforkXettnang wegen beffen Xofyttx unter gefc

1) Schreiber be« £ru($feffen ginn 3a&r 1514.

2) $te .gimmeriföe Gljronif 2, 296 f. gibt aua) als Eeranlaffung biefe«

©dritte« ©eorg« bic SWinberung be« ftntterS an. „darüber befajroerte ft($ biefer

(®eorg) bei bem $er$og; ber aber gab iljm toa« fa)rägen 93ef($eibS, rupft U)m tu

einer <8e$e (plöfcHd&en (Erregung) fein ^erfonunen auf; ba« oerbroß Jörgen nte^t

wenig. 2)arum ftalt er au* oon bannen." 3)ie 3immerifc$c ßljronit Ijat übrigen«

bett ©Treiber be* £ruc$feffen benüfet; ber 3ufafe bürfte freie (Srfmbung be* 8er«

faffer* ber fctyrontt fein, ber immer bie £rit($feffen oon Söalbburg tief unter bie

Jretyerm oon 3immem ftetten mötyc.

3) Bergt. Stalin 4, 119. 123. 162 Note 3.
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gmeiter (Lfreü. Die georgif^e Stnie von —1566. geotg in.

fefcung einer 9?eufumme eine @t)eberebung abgefdfjloffen Ijatte. Site bann ©eorg

barauf nid&t eingegangen, Ijatten er unb fein SBater fidf) oor bem ©raten

©itetfriebric^ oon $oütxn mit bem oon SBtontfort »ertragen, aber es be^

burfte nodf) eine« fatferlidfcen 33efel)l8 (am 6. Januar 1514), bis ©eorg

enblid) am 20. $uni 1514 feiner einzigen Verlobten, bie ftd& ntiimfdjen

mit einem £errn oon SBeflte oerljeiratljet tjatte, bie im Vertrag befHmmten

2600 fl. gab, bejiefjungöioeife tyr bie 3infe bafür abtrat, bie i(jr $ater

feinem 33ater jäfirli^ ju reiben fdjulbig mar. 1

) 3m felbcn Sa^re

entfdtfeb er Streitigfeiten jnrifdjen &eiflerfird() nnb &aibgau toegen ®runb

unb 33oben be$ £oljes Sranb bafelbfl;*) im fofgenben oerglidf) er feinen

Sd&wager Sodann oon ÄönigSegg unb bie ©tabt SBalbfee für ifjren

©pitat wegen ber 2öiefe ju 2JtölIenbronn. 3
)

2lm 26. Januar 1514 fjatte Jtönig sBlaE I. ber ©tabt Seutfirdf)

nid&t nur ba« alte 3°tymtrilegium, wornadfj fie oon jebem befrad&teteu

SBagen oter unb von jebem Marren jioei ^ßf. 3°ß ergeben burfte, beftättgt,

fonbern biefen 3°Wa6 oerboppelt.4) Da nun bie Untertanen ©eorgs

oorfier, ate bie anbern ben alten 3ott gaben, feinen ju geben brausten, fo

glaubten fie unb befonberö bie in ber £errfdf>aft fttit ©efeffenen biefen

3ufdf)lag ju bem alten 3°ö «i^t geben ju mäffen. £al)er gab e$ ©päne

unb Errungen, meldte von einem ©d&ieb$geridf)t, ju bem Seutftrdd ben

£anö ©pfeler, Sürgermeifter ju Sangen, unb Srud&fefc ©eorg ben 5ta$par

oon ©roljljeim ftellte, unter bem 3$orfifc beä Slbteö Äonrab oon dlott) am
19. Suli 1515 ausgeglid&en würben. @8 mürbe befttmmt, bafe bie in ber

£errfd&aft 3*U gefeffenen Untertanen ©eorgö, wenn fic oon 2lttmann3;

fjofen über bie Srücfe auf ber ©trafee naä) Sinbau bei Sautentjofen burd)

ben 9Binterberg fahren, oon jebem gelabenen 2Bagen, ber burd& bie ©tabt

ober baneben (jin über bie &eibe geljt, attein oier unb oon jebem Äarren

jioei $f. 3<>tt fotten. 2Benn fie aber leer auf ober ab fahren,

bürfen fie feinen 3oIl geben, babei aber aud& oon ber ©trafee nidjt ab-

geben. $ie anbern trudjfeffifd&en Untertanen aber, bie nidjt in ber $err*

fd&aft Qefeffcn ftnb unb obige Sanbftrafce brausen, fallen ben alten

3oD famt ber @rf)öf)ung bejahen. Diejenigen trud)fefft{d&en Untertanen

1) Original im 9lei$*ar$u> in 2Rün($en.

2) flopic im fürfit. «r$it> in Salbfee 2, 4.

3) ©ailer a. a. O. 430.

4) fflot$, ®ef($ic$te ber @tabt ?eutftr<$ 1, 77,
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Pcrtrag mit feinen Untertanen. ^39

aber, roeld&e aufcerljalb ber $errfd&aft &t\l, unb biejentgen, toelc&e ju 3*tf

unb barob an ber älitradf) {igen unb bodb nid&t auf ber betagten Sanb*

firafee über Xautenfyofen fjerabfommen, bedgletdjen biejenigen, toeld&e bei

St. 2Botfgang (gelDfapelle bei ÜRetd&enljofen) ben queren 2Beg hinauf über

bie freie &etbe unt> bie Sanbftrafee von 3$tt9 unb bafelbft nrieberum

tyerabfaljren, follen feinen $ofl ju geben fd&ulbig fein. 33on beut, roaö

bie trud)fefftfd&en Untertanen auf tyren ©ütern bauen unb nad) Seutfirclj

}U Warft führen, unb von bem, n>a« fte bafelbft ju tyrer 9totyburft er*

faufen, brausen fte aud& feinen QoU ju geben. 1

)

SWttjfen wir f)ier ritymenb 3örg« ©orge für feine Untergebenen

anerfennen gegenüber frembem Sntereffe, fo fönnen wir audj gleich am

führen, ba& biefelbe audf) feine ©Traufe fanb, wenn e$ ftdf) um fein eigene«

Sntereffe Rubelte. Mm 1. 3Härj 1515 nämlid^ befennen bie SSerorbneten

ber (Senate SBolfegg, $atbgau, 8rnad) unb ethoangen, bafe fte „i t> n e n

ju 91 u mit 3örg Erud&fefe ju SBalbburg" ber ©ienfie falber, fo fte

jäl)rttd& iljm $u t&un fc&ulbig feien, einen Vertrag auf fedf)d 3al;re ange*

nommen Ijaben. £emfelben jufotge t)atte bie ganje Sanbfd^aft taugttd&e

^ßerfonen ju oerorbnen, bie ein $)ienfigelb in ben genannten oier ©eric^ten

auf alle Snfafeen „anlegen" foBten, nemüdf) atif iegltd&e Släut 1 fl., auf

einen, welcher mit brei hoffen baut, 15 be&emifd&, auf einen, weiter mit

einer Dalben TOäni baut, einen falben (Bulben, auf einen ©tnröftler fünf

beljemtfdfj unb auf einen fcbtecf)ten ©ötbner, melier nid£)t§ ju batten l)at,

oier bel)emtfd& ; fte müffen jagen unb fifdjen Reifen unb fonft nodb jeber

einen Sag be$ §atyc$ mit feinem 2eib ober mit feinen SR offen bienen,

foroie aud& 8rennf)ölj mad&en.*)

3m tarnen feiner SWutter Helene, geb. ©räftn oon 3otlero, mad&te

3örg wegen beren Ausfertigung mit ßleibent, Äleinobien u. f. ro. nod&

Snforberungeu an ben ©rafen $ranj gßolfgang rjon 3oDem. ©raf ©(jriftopl)

ju ÜSerbenberg^eiligenberg braute am 27. Dftober 1515 jnnfdtjen beiben

Xtjetten einen a>ergletd& ju ©tanbe.8
) 9ludf) madf)te Helene nod) ^nfprüdje

an bie JJerlaffenfd&aft tyre« ©ruber« griebridfj eUetfriebridf). $er eben

1) Original im @taat$ara)to in Stuttgart. flopie im SBurgac^er $er-

trag*bii($ @. 175 unb im 3et(cr 3lr<$to 16, 2.

2) Original im ©olfcggcr 3r$it>.

3) Original im 3öolfegger «rc$fo 9lt. 8056.
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genannte ©raf $ranj SBolfgang oerwifligte ifjr bofür am 25. Stooember

gleidjjen Saferes 1500 fl., womit fte fidf), wie e$ fdfjeint, begnügt tyat.
1

)

©obalb bie &erjoge 2Btlf)elm unb Subwig t>on 33aiern erfuhren,

bafe 38tg bte wirtembergifdjen 2tfenfte Dertaffen tjabe, matten fte tl)m ben

33orfdf)lag, er möge in bie irrigen treten. Sie wollen einen £ienftoertrag

nad& feinem ©efallen mit if)tn fd&liefjcn. Gr ging barauf ein, mürbe ald

Watf) unb Sanbeöfyauptmamt angenommen unb jog mit feiner ©ematylin

an ben £of nadf) sJnündf)en. &ier wußte er bie ganje Slttterfd&aft unb

Sanbfdfjaft für fidf) einjuneljmen unb bei jebermann, SReicfc unb ärm, fid^

beliebt ju machen. 2
)

Salb follte 3örg in nähere Serüljrung mit bem Äaifer fommen

unb audfj tyn fid& gnäbiger fümmen. 3Jta£ I. tyatte nämlidj bamate Ärieg

in Italien mit SBenebig unb mit Äönig ftranj I. oon granfreidf). $um
$eere bed Äaiferö Ratten au<Jj bie £erjoge oonSaiern emeSfojaljl Seifige

geftettt. 2Hefe aber befd&merten fidj oon Verona auä, bafe i^nen t)om

Äaifer ber ©olb fo mangelhaft — jpät unb mit böfer aWünje unD mit

©otb, woran fte Ratten oerlieren müffen — auöbeja^t werbe, wej#alb fte

tyre Äleiber unb Äleinobten, bie fte bei ftd& gehabt, ^aben t>ertaufen muffen,

unb weit fte nun nid&tö meljr afe iljren ©olb Ijaben unb nic&t gleidf) be=

jaulen tönnen, fo fönuen mandjje nid^t einmal genug $rob taufen. &erjog

SBityelm gab barauf am 2. Störs 1516 bem £rudf>feffen ®eorg, „feinem

Hauptmann, Sfat^unb lieben ©etreuen," ben Auftrag, ftdjj ju bem Äaifer

ju verfügen unb tym SBorfiellungen $u madfjen, bamit er bafür forge, bafe

fte nötiger bejaht würben; fonft fönne er fie mdjjt meljr länger galten,

obgleid& er fte fd&on länger, ala ©. aWajeftöt begehrt, in Stalien gehalten

unb bieö aud& nodf) femer ttjun wollte. 8
) ©eorg fd&eint ju äljnlid&en ober

anbern ©efanbtfdfcaften nodf) öfter uerwenbet worben ju fein, daneben

fyatte ©eorg, xrielletdfjt auf feinen 2öunfd&, fo lange er im gelblager weilte,

ben 33efel>l über ba« Sairifd&e Kontingent unb Ijtelt ftdfj fo rtttcrlid^ in

©d&armüfceln unb anbern £anblungen, bafc Äaifer Waf bie frühere Ungnabe

gegen if>n fallen liefe unb itjm ganj gewogen warb. 4
) Stefe ©ewogen^eit

1) StopU im Söolfegger %xfyt> unter ben flameralfad&en.

2) ©Treiber be* £ruc$feffen jum 3a$r 1516. $ier bat berfelbe too$l

übertrieben.

3) Original im SÖolfegger «rc$u> 9ir. 8358.

4) ©Treiber be* Xrucfteffen jUm $a$r 1516, 2)erfelbe bürfte (ncr bit

färben ftorf aufgetragen ^aben.
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fomtte $rucljfe& ©eorg nur angenehm fein, ba fidfj nid^t nur ältere Strei-

ttgfeiten erhalten Ratten, fonbern audjj neue ftdf) anbahnten, auf bie wir

fpäter ju fpred&en fommen merben.

Site ©eorg oon Italien jurüdf war, riefen tyn einige bringenbe

Angelegenheiten nadj $aufe. Äaum mar er bort unb mit Grlebigung ber-

felben befd&äftigt, nal)m feine Sd&mägerin Äatyarina, bie au ben ©rafen

» Utrid^ oon &elfenftein oermäf)lt war, feinen SRatf) unb feine 3^* ta 9to*

fprud). 63 war nemlidf) bem £erjog oon SBirtemberg oom Äaifer ein

Sag naeft Slaubeuren auf ben 17. Dftober 1516 angefefet toorben, auf

meld&em ber SSerfudf) gemalt werben follte, bie Streitigfeiteu, meldte fidj)

an bie (Srmorbung Huttens unb an bie gludfjt oon Utrid&s ©emapn
Sabina angefnüpft Raiten, auf frieblidfjem 2Bege beijulegen. Site nun

Ulridfj mit feinem ©efolge nadfj SSfaubeuren an ber gefte Wittenburg t>or-

beijog, bie bem ©rafen Ulridf) oon £elfenflein gehörte, Ratten einige

fpottenb gefagt, e$ fei fo fiitt in Wittenburg, als 06 meber $uloer nod)

33üd&fen barin mären. $ie$ mufe bie bortige 33efa|ung erfahren l)aben.

äte nun Werjog Ulridj bei ber 3?üdttel)r oon SBlaubeuren im obern gite-

tt>at bei ©oöbadj, gegenüber oon Wittenburg, SWaft madE)te, fiel oon biefer

getfe auö ein Sd()u& auf baö Sffiirt^fiauö in ©oöbadj, too bie toirtem-

bergtfdE)e SJtonnfd&aft jedfjte, oljne ba& jebodfj jemanb oerlefet mürbe. ®er

Sd&ufe fottte $mar ein <£bren* ober Suftfdfmfe gemefen fein; aber es mar

bodf) fd&arf gelaben, unb biefer Umftanb mar bem ^erjog ©runb genug,

fein gelbgejdjüfc gegen bie ftefie fpielen >u laffen. £a eilte bie fdf)mangere

©attin be$ ©rafen Ulrich oon fielfenflebi, 5tatf)ariua — Tochter be*

©rafen 3ofjanne$ oon Sonnenberg unb alfo Schwägerin be$ £rudf)feffen

©eorg — oon Sßiefenftetg ^erbei, fiel oor bem W*r5°9 auf bie Äniee,

oerftdjerte bie llnfdfmlb i^rcö }U Slugöburg an einem Steinbruch franf

liegenben ©emafjte an biefem Vorfall unb übergab iljm bie Sdjlüffel jum

33urgtfjor. $)er W^iOfl ^ob fic gnäbig auf unb oerfpradj, bie gefte ju

fronen, roenn $m ate ©enugt^uung baö Öffnung$red)t gemährt mürbe.

311« aber ihr ©emaljl felbft bem Werjog fold&eö nicht einräumen moflte,

fich übrigen« ju $Redf)t erbot, liefe legerer am 9. Siooember b. ba$

Sd&lofe nieberbrennen. 1

)

» 3Bät>renb bem maren fd&on jmeimal ©efanbte oon sÜJalbfee bei

©eorg gemefen unb Ratten ihn um feine Vermittlung angegangen ; aber er

1) ©tälin 4, 140,
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1

hotte feine 3eü für fie gefunben, ba ihm biefe Angelegenheit oiel ju

Raffen machte. 3n SBalbfee lag bie öürgerichaft unb ber Matt) mit

einonber im ©treit, be«gletchen bie ©tabt mit bem Srud&feffen wegen ber

9lei«fieuer, unb enblidfc fiatte legerer fürjtid) ben ©tephan Sater oon

SBatbfee, al« er iu ber #errf<haft betroffen morben mar, gefangen nehmen

laffen. 2lm 18. 9iooember fam nun ©eorg nadjj ©albfee unb liefe fo-

gteidf) bie ganje ©emeinbe jujammenberufen. 93or biefer trug er bann

oor: ©nem 9?ath unb anbern oier ©töbten märe wohl bewufct, mie ber

Äaifer oon i^m unb feinem Detter 200 9Wann ju bem oenetianifd&en Ärieg

oerlangt hatte, bie fie auf bie fünf ©tabte unb auf bie übrigen ?Pfanb=

fdfjafteu umjulegen Ratten. @r ^abe nun gehört, bafe ft<h bie ©tabte beffen

weigerten, wahrenb fie wiffen, bafe fie ihnen, ben Jrud&ieffen, nicht mehr

blofc pfanbmeife, fonbem oertrag«mä&tg oon &erjog ©igmunb jugefieHt

feien unb, folange eiu $rudjfefe im sJWannßfiamm oorhanben fei, nicht mehr

gelöfi werben fönnen. Such Ratten bie Sruchfeffen bie ©tabte oormat«

fd&on im fränfifchen unb in anbern Äriegen, rooju fie aufgeboten roorben,

vertreten unb oerantwortet; bamit mögen fie jufrieben fein. <£r miffe audh

gar nicht, wa« fie barauf Ratten, bafc fie mit feinem Setter SBilhelm ben

ganjen ©ommer über in feiner Äbwefenheit getagt über ba« ©rbieten,

womit nicht« weiter gefd&ehen fei, al« bie ©töbte oertreten unb oerant*

Worten ju wollen unb fie oor faiferltd&er Ungnabe unb oor ©djjaben ju

oerwahren. @r ^abe jwar oon feinem SBater öfter oemommen, wie bie

©tabte ber aMeinung wären, bafe man fie auf biefe 2Beife ju eigenen

fieuten machen wolle. 2)ie« fei jebodjj fetne«weg« ber gafl unb fode ihm

fo etwa« niemanb nad()fagen fönnen, fonbern e« fei oielmehr ihr emfter

äßille, bie ©tabte bei aßen ihren ©riefen, sprioilegien, Freiheiten, ©ewo&n*

Reiten unb &erfommen ju belaffen unb ihnen felbige nid^t ju entjiehen

noch ju minbem, wie er benn felbfi audfj benen oon SBalbfee 33rief unb

©iegel barüber gegeben, ©ie, bie beiben £rud)feffen, Ratten fich faiferL

SJtajeftöt ju untertänigem ©efallen erboten, nod) weitere 100 Wann
aufeer ben Sßfanbfd&aften au« ihren übrigen &errfchaften bem Äaifer

jujufcf>tcfen. hierauf begab ftdf) ber Statt) mit bem @emeinbeau«j<hu&

in ba« 9lath«jimmer unb befd&lop, bem £ru<hfeffen alfo ju antworten:

©ie Ratten ba« ßrbieten ©r. (Snaben gern oemommen, wollten fi<h

auc^ ju ©r. ©naben oerfehen, bafe berfelbe fie werbe bleiben laffen,

wie fie oon feinen Voreltern gehalten worben feien, dagegen wollten

fie auch bei ihren Verpflichtungen bleiben unb tyun, wa« fie fchulbig

feien.
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Dtefe Slntwort oerbrofe bie grofce ©emeinbe. ©obalb fidfj bafjer

ber Drudfrfefe oon bcm 3?at!#aus entfernt Ijatte, blieb biefelbe beifatnmen

unb befdfjlofe, bent Sürgermetfter unb 9fa$ uorju^alten, unt fold&e WnU
roorten ju faffen, Ijatte ber 9?atl) nidbt nötyig gehabt, abzutreten unb fie

flehen ju laffen, als ob fte bie waren, bie blofe bes 9teifenS wegen ben

ganjen Sommer oertyanbelt unb bie Meinung erbaut hätten, fie mäfeten

eigene Seute werben; bie oieten SMifebräud&e mit @ffen unb Printen unb

anbere Sad&en feien es, um bereu 2lbf)ilfe es ftdfj ge^anbelt Ijabe, unb

liauptfädfrlid) bie ©efangennafjme Stephan Saters, ber wegen feines £anbels

auf bem SHat^au« aud) bafelbft unb nid^t oon bem Drud&feffen &ätte ge*

{traft werben foOen. äuf biefe SBeife werben fie bei tfjren alten Öräud&en

nid&t ge&anbljabt ; fie wollten batjer oor aflem wtffen, ob ©eine ©naben

foldf>eS ferner tf>un wollten ober nid)t. hierauf Antwort ju geben erflärte

ber 9?atf) 93ebadf)t nehmen ju wollen. Dies gab bie grofee ©emeinbe nid&t

ju, fonbern erflärte, auf ber ©teile es wiffen ju wollen. @s würbe nun

fogleidj eine Deputation an ben Xrudftfeffen in« Älofter gefdfjidft. tiefer

antwortete : 3n feiner Slbwefen^eit Ratten feine SBögte erfahren, wie Stephan

33aier auf bem 9tatl$aus einen Raubet angefangen unb feinen Amtmann

gefd&mctyt unb oerad^tet fjabe. Seine Sßogte Ratten geraden, man fode

tyn befemegen eine ober jwei 9fädf)te jur Strafe in bie Äeucfye legen. Dies

tyxbe aber ber SRat^ ntd&t getljan. 9ladj)bem er nun wieber iu fein Sanb

gefommen unb gehört, bafe Stephan Saier noefc nid^t geftraft fei, tjabe er

benfelben in feiner &errfd)aft abgefaßt unb felber geftraft. Ratten fie tljn

in SBalbfee geftraft, fo würbe er fidf) bamit begnügt tyaben. 3B?o aber

einer, er fei Oer, wo er wolle, ibn unb feine Amtleute fdfjmälje unb oer=

ad^te unb in feine .fcerrfd&aft fomme, ben werbe er faffen unb ftrafen

laffen, wie er'S oerbient tjabe. Daju fjabe er SWad&t unb ©ewalt. äls

man biefe Antwort vernommen unb oon einigen weiteren Langeln no<$

gefprodfjen tyatte, ging bie Deputation wieber auf bas 9tatf#aus unb

Ijinterbrad&te bie Antwort ber großen ©emeinbe, weld&e alsbalb begehrte,

gleidj) am nädjften Freitag ben 21. 9Jooember mit bem s
Jiatl) über bie

Ijerrfd&enben SWängel jufammenjufifeen, was lefeterer bewilligte. 1

) We^r

als eine SBod&e bauerten bie 33ert)anblungen, bis enblidjj am 29. eine

gütlid&e Vereinigung ju Slanbe tarn unter Vermittlung ber äbgefanbten

oon ^Wieblingen, Saulgau unb Klengen ; bie oon 33iberad& unb 3taoensburg

waren Dags juoor wieber tyeimgeritteu. ©eorg liefe fidf) bann barüber

l) Satire 1, 431
f.
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33eridf)t erflatten, erflärte, bafe biefe eigenmäd&tige Drbnung i&rer 2lngelegen-

Reiten gegen ben 2luflaufbrief Dcrfiofee, unb mad&te ben Slbgcfanbten ber

brei ©täbte iBormärfc, bafe fic fjieju mitgeholfen, obgleich tyre Sorfa&ren

genannten 33rief mitbeftegelt Ratten. 3lm 3. Stejember fam er bann felbfi

nad& SBalbfee nnb oerfjörte am 4. unb 5. im ©d&loffe bafelbfi bie große

©emeinbe, bis man enbtid) eine Drbnung befyufs ©rroa^lung beö »ürger^

meifterö, 9totf)$ unb ber Keinen Oemeinbe (be$ öürgerausfd&uffes) fanb

unb für bie nädtften jioei Sa^re feftfefcte. SDie fünfte, über roeld&e bie

beiben Parteien fid& fd&on felbft oergltd&en Ratten, liefe er befielen, fa&te

alle« jufammenunb aerfünbete e$ am 6. $ejember aU feine Gntfd^eibung. 1

)

$te ©tabt benüfete aber bann bie nun folgenbe Slbioefenfptt ©eorgs, um

am 6. Dftober 1519 eine neue 2Bal)lorbnung feftjufefcen unb obige bem=

fetben jurfidtjugeben.
Ä
)

3lm 20. Dftober 1516 betätigte ßönig War bie trud&jefftfd&e

©rbeinigung oom Sa^re 1463. s
) 9tod& ift ju ermähnen, bafe am

29. 3uti 1516 bie ©rafen £ugo oon 2Wontfort:9iot()enfete, Ulrid& oon

3Jtontforts£ettnang, 3o^ann ber ältere oon SNontfort ju Langenargen,

ßtjriftopl) oon SBerbenberg, granj äöolfgang oon Bollern, griebri^ ju

gürftenberg unb bie gretyerren £ans SBerncr unb (Sottfrieb* oon Emmern
unb 38*8 2*ud&fe& oon äöalbburg „in 33etradf)t ber ©ipp unb ftreunb*

fd&aft, barin mir benn alle gegen unb unter einanber oenoanbt", ftdf) ju

tyrem, iljrer Släbte, ©dtjlöffer unb Seute ©d&ufe gegen jebermann auf

brei %af)Tt oereinigten. 3u8kWj wadfjen fie fidf> oerbinbltdj), Sfaftänbe, bie

fidf) unter iljnen ergeben, burdf) ein ©d&iebögerid&t frteblid) auftragen

ju lajfen.
4
)

@nbe 2)ejember bürfte ©eorg fidf) mieber nad& 9)lünd&en begeben

haben. 3m 3anuat folgenben 3<*(>rc* ^atte er feinen #errn, $erjog

SBityelm oon Saiern, jum flaifer in bie Slieberlanbe §u begleiten. 93on

bort au« gebaute er bann jur ©ee eine SBaHfa^rt jum f)l. %atob\xü nad)

ßompofteHa in ©panien ju machen. 3m unmittelbaren Segriff, biefe

Sieife anzutreten, fd^ricb er am 27. 3<"mar oon 9Wfind&en au« an bie

1) harter 1, 450.

2) eailer 1, 479 f.

3) Äopie im 3<U<r %x$\xi 7, 4.

4) »anottt, SKontfort 146 unb 6. 532 ftr. 402. ScibUr, Amialia fol.

81b. SWamifeript im @tabtard>it> in ©tbcradj.

Digitized byGoogle
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SHeid&sftäbte Siberadj, Seutfirdf) unb SWemmlngen, fe^te fie von btefem

Sortyaben in Äenntnife unb empfahl ihnen feine ©emahlin, feine ftmber,

fein £aub unb feine Seute. !
) (Sr fott babet Don feinem ©efinbe niemanb

bei nd) gehabt höben ate einen ebelmann 3afob oon ©erfenborf unb

einen Siener ^Jaul Saper. 2
) 9Wit feiner eigentlichen Sertretung in !Hei<h$;

unb anberen 2lngelegenheiten unb mit ber Dberauffidjt über feine £err*

f^aften ^atte er feinen Detter S&tlhelm, wie roährenb feiner 3C6n>efen^eit

in 9Nfln$en, betraut.8) Sie SMfahrt ging gut t>on Statten, äm
19. ^uli mar er fd&onroieber jurüdf; bennan biefem Sag fd&rieb ihm ©djenf

(Seorg t>on Stmpurg, beffen ©treitigfeiten mit feinem Setter, bem ©d&enfen

>yriebrid>, Srudjfefe ©eorg ju üermttteln fud&te. ©benfo mar teuerer als

faiferlid&er Äommiffär f<hlt<htenb thätig in ben Streitigfeiten be$ 3oad&im

SHarfdhalte mit feinen ©rübern SßJotf unb 2BUhclm.
4
) 3m 5. Dftober

gleiten 3at>reö vermittelten fein Setter SBilbelm, fomie Surfarb $an§

pou ©Herbat unb 3Jnbrea$ r>on Hohenegg 31t $ilbegg SörgS ©treitigfeiten

mit So^anneö r>on Äönigöegg megen ber Warfen jnrifdjen ben beiben

&öf$ern Sd&meinbud^ unb ^Bobenthal oberhalb sDJarfktten, 5
) fobann roegen

ber 9fofprüd)e, bie lefcterer nodj für ftd) unb feine ftinber machte, bie t>on

feiner nerfiorbenen ®emat)(in, Sorothea, einer Schroefler 3örg§, herrührten,

auch megen Tarieren unb Sfirgfd)aft.
6
)

«m 26. Februar 1518 bat Ulrich 2trfct in »ugaburg ben

Xrudjfeffen $örg, „jeftt ju München," bie armen 2eute in lürfheim nicht ju

oergeffen, fonbem berfelben t>alben getreulich ju fuinbeln. 7
j %m fetben 3abre

ritt öeorg im Auftrage feiner fterren, ber fcerjoge oon Satern, in alle

1) Repertorium Biberac. Original im ecutftrc^er @tabtarc$io I.

JJaSc. 20. SWemminger @tabtar($io 56, 1. 2efrtere Stobt t>erft$erte am 10. SJeb-

mar unter SWitttyeilitng obigen treiben* feine Gkmatylin SWaria aller guten Vlaty

barfäaft. Äoncept a. a. O.

2) Schreiber be* fcrudffeffen jum 3a$r 1617. 3immerif($e (Jtyronif 2,

369 f., voo audj oou einer gleidföeitigen töattfatyrt 31t Canb ebenbatyu oon anbern

(SbcUeuten unb Herren (Srroäljnung geföietyt.

3) »ergl. JHüpfef, Urhmben 2, 136-139.

4) Solfegger «rc$to Wr. 10673.

6) Original im fürftt. Brdno in ©albfec 7, 6.

6) Original im Sttolfegger Sn$to 9fr. 3064. Hulenborfer «n$to fle$e

oben 2, 139.

7) Original im SBolfegger «r$ib 9890.
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©täbte unb gleden Saiernö, oifirtrte unb reformirte bic Scripte unb gab

iljnen neue Drbnungen unb ©afcungen, wa$ il)n mof)l bie ganje $t\t

befc^aftigt Oaben bürfte.
1

)

Unterbeffen Ratten immer nodfc jmei ©treitfgfetten fortgebauert, in

bie ©eorg oermidfelt mar. Die eine mit bem Sanboogt Safob oon

Sembau betraf bie ©erid&tsbarfett ber malbburgtfd&en Untertanen, bie ber

Sanboogt anfpradf), mogegen fidf) ©eorg )ä)on 1513 an baö 5Reidf)8fammer'

geriet geroanbt l)atte,*) unb fobann baö Sagen im 2Utborfer 2Balb. SBotjl

auf Älage be$ Sanboogts fyatte fd&on am 18. 3uni 1514 Äaifer 9JIa£

an ©eorg ben 33efel)l erlaffen, er foOe ftd) be$ Sagen« im Slltborfer

3Balb enthalten unb, menn er ftd& burdf> biefeu-33efet>l für befd&mert Ijalle,

ftd) an bie Regierung in Smtöbrudf menben. Daö gefd&aty aud&. 2)ort

mürbe es bem £rudf)feffen mieber oerboten, ©a er trofebem jagte, flagte

ber Sanboogt mieber ju Snnöbrucf, oon mo aus beibe Steile auf ben

Sled&tömeg oermiefen mürben.8
) 35ie$ gefdf>at> nod& im Sa^re 1516. ftm

felben Sa&re würben aber nod) anbere ©dritte gegen ben Sanboogt unter-

nommmen. 9teben ben beiben Xrud&feffen 2BUt>elm unb ©eorg manbten

fidE) auti) anbere 9lngrenjer ber Sanboogtei, mie bie Sftbte oon Steingarten

unb SBeiffenau, greifen: 3o$amte6 oon Äömgöegg unb bie ©täbte ftber*

lingen, SRaoenöburg, S$nt) unb 33ud&l)orn an ben Äaifer unb erboten fidf),

7500 ft. tyerjuletyen, menn er bie Sanboogtei oon $and 3afob oon

Sanbau an fid& töfe. ©ie erlegten audfj bies ©elb, unb ber Äatfer oer*

fpradfj t&nen am 12. Dftober 1516, an biefer ©umme jäfjrlidf) 1000 fl

aus ber rtroüfd&en Äammer ^eimjubeja^ten. Da aber ber fleW gelbbe*

bürftige Äaifer ben SReft ber spfanbfumme nidfjt aufbraßte, fo unterblieb

bie Suölöjung nod) bis jum 6. Sprit 1518, mo 9ttfotaud &kQltx, faifer*

lieber 9tatl) unb oberfter ©efretar ben SHeft l)erfd)ofe unb jugletdj obige

©umme in einem 33ierteljat)re ju bejahen oerfprad&, mofttr er bann bie

Sanboogtei auf 6 Sa&re um 16300 ft. ate ^fanb erhielt. 3lm folgenben

Sage fledte £anö Safob oon Sanbau eine Quittung aus Aber 16600 fl.,

bie er auf ber fianboogtei fyatte.
4
)

1) ©Treiber be* fcrudrfeffen jum JJaljre 1518. Kaller 1, 479 f.

2) ftilialar^to in SubnrigSburg. ©cgelin II @. 312.

3) Urhmben im @taat*an$U> in Stuttgart 51 , 9; im gfiItalar$U> in ßub*

roigSburg; Kepertortum be$ @<$a(}Fammerar($i&* in 3>nn8bni(f 4, 1188.

4) Original im <5taat$ard}ib in Stuttgart 51, 7. %m 25. Styril 1524

erflredte Äaifer fjerbinanb bem 3tegfer bie $fanbf($aft nodj auf bier Qfaljrc ; unb am
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3Me anbere Streifigfeil betraf bie Se&oljnng ber Ältborfer aus

bem ältborfer 9Ba(b unb würbe t>on ben Srudrfeffen unb RaoeuSburgern

gemeinfaii! geführt. 3Bir l>abeu oben gehört, wie ber Sprud) be$ faifer^

liefen Äommiffard in ber $auptfa<$e gegen fie aufgefallen mar, fo bafe

fie bie Se&oljung julaffen mu&ten. 33alb gab e* neuen Streit. $ie

£rudrfeffen unb Ravensburg erttärten, weit bie SÜtborfer trofe mehrmaliger

SJorlabung Dor bas 3ßalbgeridf)t ungef>orfam gemefen, fo ^aben fie tyr

Redjt t)em)irft unb bürfen md)t mef>r in ben SBJalb fahren, biß fie 0e*

nugtyuung geleistet, ©agegen protefttrte »Itborf. ') 1516 fam es ju

einer neuen Älage t>or bem SMfd&of Don ßonftonj, wogegen bie 33er-

flagten an bas Reid)SlammergeridE)t appeUtrten.*) $er Streit ging fort,

bis enbltd) Äaifer War beibe S&eile oor ftd) berief unb am 4. Sluguft

1518 in 3fagsburg Dergltd).

2tm 12. 3anuar 1519 ftarb Äaifer aWafimilian I. ju 3BelS in

Dberöftreidf). darauf entftanben mand)e SBirren im Reid). 3unädrft be*

nfifete fie &er$og Ulrid^ dou 4Birtemberg. 3lm 18. Januar Ratten jwei

spaptermadjer in Reutlingen feinen Ädjalmer $urgi)ogt in einem 2Birtl)S~

tyaus erfiodjen unb waren bann ungef>inbert in eine greiftatte entflogen.

Sobalb $erjog Ulrid) bie« erfuhr, fann er auf Radbe, anftatt bafe er ben

gaH bem Sdtfrmoertrag jmtfd&en il)m unb Reutlingen entfpredjenb einem

Slustraggeridjt unterließt f)ätte. Slugenblidtlid) lieg er im ganjen fianbe

Sturm fd)lagen unb ftanb bereite am 21. Sanuar mit ftarfer SMannfdjaft

oor Reutlingen, o^ue eine frieblidje @enugtf>uung twrjufdjlagen, o^ne ber

Stabt, bie tyn bodj ntd&t als ©emeinmefen beleibigt tyatte, abjufagen

ober bie wirtembergtföe ßanbfdjaft bem Tübinger Vertrag gemäfe ju

hören. 2lm 28. ergab fid) bie ©tabt. Sie mu&te bem iperjog Ijulbtgen,

unb eine wirtembergiidje 33efafeung foKte ifjre $reue fiesem. Reutlingen

roar3Mitglieb bes 6djwftbifdf)en »unbeS. Sttefer tagte feit 17. 3anuar in

Slugsburg unb aerffigte nun auf bie Äunbe von biefen ©reigniffen, bafe

aüe ©lieber besfelben mit boppelter »nja^l fid) gerfiftet galten foBtten.

3uglei<h eröffnete berfelbe am 6. ftebruar einen bauemben Sag in Ulm,

20. gebruar 1524 fctyägt tym ftaifer Statt V. n<x$ 3100 fl. wegen ber $efferung bc*

@djloffe* 5Rat>en*burg auf ben $fanbfRiding. Originale a. a. O.

1) Original int §taat*ar$it> in ©tuttgart.

2) Pubroigftburger Brdfto 9&r. 2164. (Sine »eitere Urfunbe üou 1518 im

£taat£ar$it> in (Stuttgart 24, 7. 3.
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oon mo au« bie Unternehmungen gegen ben iperjog gefeitet werben

fotlten. 2>iefer erbot fid) oor Äurfürfien, gürften unb gemeinen @ibs

genoffen ju einem $Berf>ör unb ju aller Silligfeit unb fud&te baneben, weil

bie Sadje blofe Reutlingen angegangen t>abe, mit ben anbem SRetdjS-

ftabten, meldte ein äfjnlid&eö Sdjidffal befürchteten, ftd^ in'S 33enel)men ju

fefeen. @r erhielt aber auf fein erbieten feine Antwort. Der 33unb, in

meinem ber &erjog SBilljelm t>on Satern, Sd&roager &erjog Ulridj«, eine

tieruorragenbe Stellung einnahm, gebaute biefen Sanbfriebensbrudj ju be*

ftrafen unb griff ju ben SBaffen. ®r braute 4000 3Wann ju 9lo& unb

20000 3D?ann ju $ufe auf. Dberfter gelb^auptmann mürbe &erjog

2Bilt>elm t>on Satern. Unter ifjm maren 2Infüt>rer ©eorg oon greunbö-

berg, oberfter Hauptmann über ba$ gufjoolf, öJeorg unb Sßityelm Xvnty

feffen oon Sßalbburg, ^ofjann oon Sdjroarjenberg, Äaöpar SSinjerer unb

9Hid)ael Dtt oon (Sd&terbingen ate 3*ugmeifter beö ©efd)üfce$ ber fc^roa=

bifdjen Sunbeöftäbte. 1
) $>er ©Treiber beö 2rud)feffen berid&tet, fterjog

2Btlt)elm tjabe 3örg ju feinem Cberjifelblieutenant gemalt; aber toeil

&err 38rg juoor &erjog Ulrid)§ Diener getoefen, fperrte er ftdj, miber

benfelben &u jieljen. Daö wollte ifym aber &erjog 2Btlf)elm ntd)t er=

laffen, be^auptenb, wenn einer miber ben Sanbfrieben fjanble, fei jeber

oerpftid&tet, miber tyn ju sieben, Säbe liefeen ben Streit t>or bad $of*

geriet in sJMünd&en fommen, ba§ entföieb, bafe 3örg f^ulbtg fei, ju

jie^en unb bad Sieutenantenamt anjunetymen. *) 2lte fold&er &atte er ben

fterjog in feiner Stellung als Dberftfelbf)auptmann im Serltfnberungäfatle

ju oertreten. @r bejog 150 fl. SKonatöfolb. 9lm 26. SMärj 1519 erliefe

Jperjog 2i5ttyelm im tarnen beö Sunbeö oon Ulm aus an Ulridj ben

2lbfagebrief.
3
) Slm 28. 3)iärj brad) baö »unbe«l;eer oon feinem Samm-

1) STm 3. 9Mär$ 1519 melbete Utrid^ Brfct an ben 9iatl) in STugSburg, ba&

fcergog SBilljetm bie $auptinannf$aft angenommen $abe, unb bafj 3örg £rn$feß s»

einem Lieutenant gemäht roorben fei. ©tabtar^iü in &ug$burg.

2) 33ergt. au$ 3immerifc$c ßljronif 2, 297. gür bie 3«t feiner

Hbroefenljeit naljm ber 8bt üou Äempten feine JJamilie unter feinen @$ug.

^aggenmüller 1, 541. $iefc$ Seigern unb biefen @pru<$ M ^ofgeri^t* bürfte

ber Treiber beS Sm^feffen erfunben ^aben f
weil ^ergog Ulri(^ bem (SJeorg £ru<$fef$

einen Vorwurf barau« ma^te, bafj berfclbe al« fein ehemaliger Liener gegen i^n

fämpfte.

3) 2(n ber @pitjc ber 595 tarnen, meiere berfelbe enthalte, fte^e @eorg

Jru^fcg üon ©albburg al« oberfter gelb^auptmann (fott mo^l feigen oberfter gelb*

lieutenant). 8*ot^ oon @^re(fcnftein, »Ici^Ärittcrf^aft 2, 216; er citirt babei @tein-

^ofer, Sirtembergifd^e C^ronif 4, 532. #ep, Prodrom. 217.
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lungaplafc Sangenau auf, lagerte ftdj Slbenb« t>or #eibenl>eim, nafjm am
29. ba« barüber ragenbe ©djlofi ^ettenftetn unb l>iemit bie ganje #err*

fd^aft ßeibenfyeim. SBon ba jog eö über ben Slalbudf) na<ij 2Beifeenjtein

unb m's ftitetljal, roo ftdf) am 30. 1

) ©taufeneef ergab, barni in'« SßJirtem^

bergifd&e. 3m 2. Slpril ergab fidfj ©Appingen, am 3. mürbe ba« ©d&lofc

Xedf gewonnen ; am 7. ljulbigte bereit« ©tuttgart. 2)em 33etfpiete ©tutt*

gart« folgten faft alle Äanbfifibte fd&tcumg mit ber #u(bigung; am 7. unb

8. bie benachbarten, am 9. bie ©tabt unb gefte Urad& unb fo fort. ')

&erjog Ulridj Ijatte ft$ am 31. 2)lärj in ba« ©d&lofc nad& Bübingen

jurfidfgejogen, ritt aber t>on bort am 7. Slpril §u feinem ©önner, bem

Sßfaljgrafen Subroig, oon ifjm JpUfe erflel>enb. SJtitte biefe« 3Honat« fam

ba« 33unbe«f)eer in bie 9l&i)t von Bübingen. 2lm 18. Sprit traten ©tabt

unb Unioerfität in Unterljanblung mit fterjog SBUljelm. £abet mar audf>

Xrud&fefc 3örg. 3« unb ju feinem Detter SBUtfelm Ratten bie Xü-

binger ein „befouber t>ertrut gemiet uimb btenftttd&eu nrillenn". SDefcroegen

Ijaben biefe beiben an ben folgenben Sagen, obgleich im bfinbtfdfjen Sager

fie&enb unb bafyer an fidf) geinbe Bübingen«, al« „unbertl)ebiger" bie 33er*

fjanblungen geleitet unb mögltdftft ju nermitteln gefugt. Sm 21. Slpril

^ulbigte bie ©tabt.8
) ©d)lo& Bübingen ergab jid& ben 25. Slpril. 6nbe

Dlai mar ganj SBirtemberg in ber ©eroalt be« ©d&roäbifdfjen Sunbe«, ber

ben t)om bairifd&en $erjog jum Statthalter »on SBirtemberg beftellten

Jretyerrn ß^riftopl) von ©d&roarjenberg, at« folgen beftärtgte.
4
)

Sei biefem Ärieg t)at Qörg in geroiffem ©inn audj für ftd) eine

©roberung gemalt. 3n unmittelbarer 9iä^e feiner ^errfd^aft ©intern

ftetten unb jum Zfyil anftofeenb an fein Sd&lofe Sinben befanben jidf)

1) Sin biefem Sage tyattc (Sleorg al« oberflcr ^elblieutenant nodj „bor

^eibentjeim" einen SWequifttion«$ettel an bie @tabt Tiengen getieft, ©iefje Söolf-

egger *r<$to Wr. 9890.

2) @täUn 4, 168—174.

3) Dr. ffiubolf ffiotl), Beiträge gur ®ef<$i($tc ber Untocrfität Bübingen au«

bem 3fa^re 1519. @. 12. 14. 15. 16. (Hnljang jum „Serjeicfytifj ber $oftoren,

wel$e bie j>t>ilofop$if*c gafultät ber Untoerfttät Bübingen im 3aljrc 1866;1867 er-

nannt ffat

4) fcm 6. 3unt quittirte ju Clingen £rudjfef$ <&eorg, ber üon $er$og

ffiiltyelm von ©aiern al« bem oberflen gfelbljauptmann be$ f$n>äbif(tyen S3unbeS$eereS

gu (einem oberflen gfetblteutenant gu Ulm gegen 150 ff. 2Ronat*getb angenommen

»orben, über 450 ff., bie legten brei SWonatc aufgelaufenen ®olb. Original im

@tabtard}to «ug*burg.

f«4f}ttt <t>t\<bidftt von VOalbbuxq II. 29
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39efifeungen be$ Älofler« ©t. (Seorgen im ©d&roarjroalb, bic beiben Dörfer

Sftgotbingen unb Tegernau. Über bas Älofter ©t. ©eorgeu Ijatte bcr

ßerjog t>on SBirtemberg bie ßaftenoogtei, unb fo galt eö jum StjeU felbft

al« 3u0e^ör^e b** &erjogtt>ums. Sil« nun bcr Ärieg gegen SBirtemberg

auöbrad), wollte ber fianboogt bieö bentifcen unb beibe befagte Dörfer

einnehmen. Der äbt t>on ©t. ©eorg erhielt aber jeitig Äunbe baoon

unb erfaßte ben Drudjfeffen (öeorg, er mödjte biefelben in ©naben ein?

nehmen, ©tefer ging barauf ein unb fam bem Sanboogt, ber mit feinem

Aufgebot fd&on bis ©djuffenrieb (circa 7 Äilometer jübltd) von 3ngok

bingen) t>orgerüdt mar, jut)of unb befefete Meie beiben Dörfer. 3?ad)bem

triebe geworben, gab fte 3örg bem Älofter mleber jurüdf mit allen

Kenten, 3*nfen un*> ®iften. Dagegen Ijat lefeteres l()m unb feinen (Srben

bie 33ogtei über bieje beiben Dörfer mit einem jäfjrlidjen ©dtfrmgelb oon

15 ©ulben auf 60 Sa^re übertragen. Dabei mürbe beftimmt: SBenn

bie Untertanen ftd) gegen bafi Älofter uub feinen Sernmlter ju 3ngo(*

bingen empören, fo foKte 3örg fte bei tyrer Dbrigteit unb $erfommen

beföfifeen; wenn 3örg ober feine Erben wafjrenb biefer %*tyt unb

geinbjdjaft hätten, fo foHten bie Untertanen befagter SSogtei unb gletfen

jur £Ufe, Steife unb SRettung aller feiner &errfd)aften t>erbunben fein in

berfetben SBeife wie bie ber iperrfc&aft 2Btuterfietten. Diefer Vertrag rourbe

am 11. Stuguft 1519 abgefdjloffen. •) - »m 17. Jtot>ember fd)ttd>tete 3örg

nodb einen ©treit jnrifd&en ber ©tabt SBatbfee unb ber ©djroefterflaufe

bafetbji megen beren ©üter unb ©teuern.*)

DftttlerweUe fjatte fic^ in ben 9$erf)ältniffen ©eorgö eine große

SSeränberung jugetragen. Seit bem 18. 9Rai 1519 tagte bie SJerfamm*

(ung beä ©d&roäbtjd)en 33unbe$ in (Sulingen. Dorthin ritt föerjog äBttyehn

oon Saiem am 22. 3Wai. 211$ ganj SBirtemberg jid) unterworfen tyatte,

1) ftopxt im Söolfegger Slra)io 9lv. 6079. Wummern, Anuales Bibera-

censes 3, 122. Seibier, Annalia fol. 88b. 9la$ einem ©triebt be« Hbt« 3ot>ann

Don St. (Georgen oom 3. &uguß 1535 an #erflog Ulrtc^ oon SBirtemberg ^atte in

be* (enteren Auftrag 3örg fa)on snoor, ia aua) ffym beffen Steter al$ be« ^erjog«

Liener, in beffen auf be« Älofter« ©itten Ijiu gegebenem Auftrag „ein ttuffe^en
41

auf

befagte Dörfer gehabt. Äopie a. a. O. 9*r. 6093. 2>iefe Dörfer gehörten bem

bloßer fa)on feit beffen Orünbung bnr<$ $effo uub $efeilo oon Tegernau, ftttein bie

Wogtet barüber Ratten ft$ bie Stifter vorbehalten; fte tarn bann an einen oon

9bera$$ofen, hierauf an ba« Spital in ©iberaa), oon biefem 1399 an $einri$ oon

(Sffenborf nnb 1490 oon einem jüngeren $cinria) oon (Effenborf an ba* Äloftev

St. OJeorgen. «ergl. barüber ©olfegger *n$io Wx. 6090, 6091.

2) Setbier, Annalia fol. 89b.
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3#rg ©erläßt bie baierifc^ett Diente.

mag aud> Xrudfrfefe ©eorg borten gefommen fein; menigften« befanb er

fid& am 6. Sunt bafelbft. 9ton roaren aber eben bamal« audf) bie $er~

tjanblungen wegen ber 2Baf)l eine« neuen römtfd&en Äaifer«. Um biefe

SBürbe bewarben fidt) &önig Äarl von Spanien, ein (Snfel Äaifer 9)}a£i-.

nülian« L, unb Üömg granj I. t>on granfreidf). 33eibe fugten einanber

bei ben Äurfürften bur<ij ©elboeripred&en ju überbieten.
m
Daju hatte erfterer

aber aud) nodf) ben guten ©ebanfen, ein tüdf)tige« $eer aufjufieUen unb

ba«felbe au« ben Äerntruppen be« fdf)mäbifd&en 23unbe«t)eere« unter granj

oon Siefingen« gü^rung ju werben. £>er Ärieg gegen SBirtemberg mar

rafdfj unb glüdflid) »erlaufen, unb fein geringe« SJerbienfl baran tyatte ber

Dberftlieutenant be« 33unbe«l)eere«, Xrudtjfefe ©eorg. Steuer fugten bie

öftretdbifd&en ftomtmffäre in ©ftlmgen, bejonberö ber ©ifd^of von Orient,

if>n ju bewegen, bie bairifd^en ftienfie ju oerlajfen unb in öffreidftffd&e ju

treten. 9Jlan fteHte tym vor, bafe feine 33orfaf)ren „allwegen gut Öfter-

retd&ifdfc gewejeu" u. f. w. 2)te« allein hätte jebodf) mdjt ben 2lu«fdj)lag gegeben,

aber er erwog bie täglichen Späne unb gemattigen ©mgriffe, fo t()m für unb

für oon ber öftreid&ifdhen Regierung begegnet, femer bafe er mit feinen &err*

id&aften an bie öftreid&ifdfiett ©renjen ftofee, unb bafe, menn er bie« Sner*

bieten abfdfrlage, il>m je länger je mef>r Einträge unb ^romgen gefd&ehen

möchten. 1
) 2>ie« bewog i^n; bei Staiern um feine @nttaffung nad&jufud&en.

St« ©runb fyieju benüfete er ein paar fteine Streitigfeiten, bie er mit

$erjog iBUhelm ^atte. ©eorg fyatU im 3N3r$ 1519 im Auftrage be«

jQerjog« 800 Änedfjte geworben, bie Äammerfd&reiber in SWündjen

aber Ratten in ber burd) Sedfenborf eingereichten Rechnung ungefähr

227 fl. beanftanbet. Sobann waren bem ©eorg im SBmter 1518/19 in

SKünd&en mehrere Sßferbe Derbrannt, ©r oerlangte nun bafür Schaben*

erjafc vom &er§og, ba it)m biefer (in feiner Seftaflung) ©rfafe „oerfprodfjen

hab für aßen Schaben", fiefeterer aber meinte, „bafe foldf)er fein rebltd&cr

Sdjaben," fonbern au« 33erma()rlofung oon ©eorg« Äned&ten entftanben fei.

2lm 14. September 1519 liefe iperjog 2i$Ut)efoi burdf> feinen HJlarfdjjall

älban 6lo«ner unb burdf) feinen Sefretär Sluguftin Äölner mit 38rg oer*

Ijanbeln. Sie Sejaljlung ber 227 fl. liefe er U>m fofort jufagen, unb be=

5üglid& be« anbern fünfte« oetfpra<Jj er ft<Jj i^m gnabig ju erjeigen unb

ftd& entweber felbft mit il>m ju oergletd&en ober bie Sad&e jur ©rfennl?

nife ber Mxty in &ermög ber öeftaßung ju ftellen, menn 3örg jeftt

mieber litenant (Öieutenant = bc« ^erjog« Stetfoertreter) im 2. Ärieg

1) <§*reifcer be« Jm^feffen.

29*
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$52 gfpcttcr tCfrcil. Vit georgifje ttnte pon 1424—15«. georg III.

gegen SBirtemberg »erbe. 3?aß gehabtem »ebaßt $at 3örg gebeten, ihm

gnftbigliß }u üergdnnen, heimjujtehen, fo molle er alle feine gorberungen

ber ©ßäben unb oerbrannten spferbe fyalb fallen laffen, boß bafc ihm bie

227 fL ffiglißer 3ett bejaht werben. Da« ^at Jperjog SBUhelm alfo ge^

fßehen, boß ihm fagen laffen, er Ijatte ftß folße« bem gnfibigen »er;

trauen naß, fo er gegen ihn getragen, ju tym nißt t>erfehen.
l

) üßaßher,

öfe 3örg {iß über feine fßlimmen ©rfahrungen im öftreißifßen SMenfte

beflagte, bemerfte er, ba& er von &erjog SBUhelm mit ftienftgelb unb

foufi gnäbig unb roohl unterhalten roorben fei.*) Cr betam nun öftreißU

fßer ©eit* ben »uftrag, 200 $ferbe für König Karl auf ben laifertißen

SBahltag aufzubringen. Salb hatte

er fte bei ben benaßbarten abeligen

aufgebraßt unb 30g mit ihnen granf-

furt ju, tarn aber nur bte Saßmgen,

roo (Gegenbefehl, bejtehung«toeife 9fi>-

beftelhmg eintraf. 9BahrfßeinBß war

bis ba^in König Karl fßon jum

Katfer em>0^(t worben. ©0 lehrte er

wieber naß $aufe jurüct. ©od) nißt

lange mar er baheim, ba erhielt

er ben »uftrag, mit SWarfgraf KafU

mir von »ranbenburg naß ©teier*

umtust: märt JU gehen unb bort bie $ul=
GEORGVIS DAPIPER BARO DE WALLPVRG WiMt#%A *;„.„„*U-*«-

AETATis xxzu. 3m jti* md- xi. M8un9 emjunehmen. ©iefe t^at er

Ungtprdgt im f. f. KaMnet in Wien. Siel»» auß.S
)

Sinter, Warttrmbrrgifdrr OTänj. unb XnetaiQen»

ranbe s. ^8. «aioonopiafiifcbe nvteMt bavon cvm ^cßre 1520 maßte ©eorg

eine roißtige @rmerbung. SJtftor

t)on SReibegg, ber bie beiben $errfßaften 6berharb*jell unb ©ßroeim

häufen befeffen Chatte, mar geftorben, ohne männltße 2eibe«erben ju hinten

laffen. SBohl aber hotte er t>ier lößter, bie ihn beerbten. $iefe unb

ihre aJtönner, ©eorg t>on SRott ju Drfenhaufen, Sllbreßt oon ©tymp,

SKarquarb dou ©mbö unb Subwig r>on 9ttppenburg ju iporningen t»er=

1) Dberr$emifa)e 3ettfßrift 34, 155.

2) ftonjcpt im ffirftl. «r$to in Söalbfee.

3) ©Treiber be« £ni<$feffen 311m 3faljre 1519. 3örg in feiner *uf-

$ei<hnung fefct bie* gum 3a$re 1520. 3)er ©ßretber be* Zmßfeffen ^eri^tet sum

3ahr 1520 wieber, baß 3örg Wttc na$ @teiermarf fotten, aber in ftolge ber Ohr-

morbung feine* ©(^wiegcröatcr* baran oer^inbert »orben fei.
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fauften nun am 21. gebruar obigen Qa^reö ju Siberadj an 3örg tyre

beibcn $errfd)aften 6bert)arbS}elI unb ©djroein&aufen mit aßen tyren

Stedten unb ®ere<$ttgfeiten, Gin* unb 3ugel>öruttgen, es fei benn an

©djlöffern, Surgen, »urgftätten, »urggraben, l>ot>en unb nieberen Oerid&ten,

gretyeiten, Dbrigteiten, #errlid)feiten, 23oten, Verboten, ©igenföaften,

2el>enfd)aften, geiflli<$en unb meltUd&en, Dörfern, SBeUem, $dfen unb

©ütem, ©tgenleuten, $ogtred>ten, gäHen, ©eläffen, Ungenoffami, ©ienften,

©Ijrfdtffeen, §ret>eln, ©teuern, ftafernen, Umgelb, 33abfiuben, 9Rfil>lett,

«Htylftätten, 3e^nten, 3infen, Kenten, ©Uten, ftifdjenjen, ©een, SBetyem,

ÜBaffern, a&afferleitinen u. f. u>. für frei, tebig unb los, ausgenommen, bafe

beibe i&crrfc^aften Se^en von öftreidj fxnb, unb bafe barauf oerfd&tebene

3infe ru&en, bie mit 5200 fL ablösbar Pub, für 18800 fL r&einifä

in ©oft).
1

) »Ifo betrug bie Äauffumme eigentlich 24000 fl. »m

1) Äopie im ffirfll. Ärc^io gu Salbfee. 3$ tyabe abftd&tlidfr oben bie

»id&tigften „$in* unb Sugefcorungen* bem dornen naa) angegeben, um gu geigen, »a$

bamalS als ©eftyttyum unb wertvoll galt. 2)aS 3in** uno ®tltenregif*er, tum ben

Serfäufern »erfertigt, ffi$rt als Orte auf: (JberbarbSgcll, $>errlisberg Qefct $einric$S*

bürg), $of gu ftappcl, Gtantarg, Ober* unb Unterljornflolg, $ebelberg, Langenmoos,

ffltfeeutoeiler, $ellamont, 3)tetenroeugen, (Eggatsweiler, Äroengen, @<$arben; fobann

mehrere gfifd&waffer, 3 Seiner bei ftappel, 1 SBeibcr gu ©eftamont, baS <Sc$log gu

(SberljarbSgefl unb 2 Qtärten babei, 3 Öfe$e, Jeglichen bei 22 3fau<bert «der unb einen

eigenen Wegtrieb, 19 SWab Siefen im Wieb, gu (SberbarbSgeu* eine 2)iab $ei|t brr

$riel, ift 8 Xagtotr!, item 1 3Wab Reifet ber fflcmSbaa) 2'/
t fcagroert, unb ber anbere

Heil gehört bem Pfarrer; bann oerfa>icbene $ölger gnfammen 614 3auü)ert darunter

Joggen mit 256 3faiu$ert), ein ftuber SBeinginS gu JJmmenftob am See, alle 3freoel in beiben

$errf$aften(b.$.bi* (Belbfhrafen bafür), be«glna>n alle <Ebrf<bäfee bafelbft, alle #auptrea)tc,

gätte in beiben fcerrfd&aften, baS UmgelD gu ©eflamont, bie 13. äRafs SGBein gu @$roein*

baufen, bie Gigenleute unb gafrnacbttyübner in* unb außerbalb ber beiben $crrf$aften; fobann

Gilten unb 3mfc Su £dj»einbaufen gehörig in : Stettenberg, auf bem ©erg, @$n?ein<

Raufen, Äppenborf, ©ufenberg, ©engenbau«, $oa)borf, Untereffenborf, $ittelfofen, JReute,

SSolfertSljau*, «nfenreute, 2Bolfart*roetler, 9nHigfa)toeiler (= (SnglertS früher (SngliS*

»eiler), Oberurbadfr, ÄbatSmeiler, Unterurbadfr, SBalbfee, $ufeli*$auS (= 9Wtttt*$au* ?),

<£$ren*berg, $opfen»etlerf (Skisbeuren
; fobann circa 96 ^auebert ^olg, äße bo$en unb

nieberen ^eric^te, ben 3e^ntcn 3 11 ^teinenberg, $ta)enfteegen, gum Wu^anger, gu

^eroetSroeiler, ben ftefer gu @a)mein^aufen. Original im SBalbfeer %x$it> 2, 6.

SGBolfegger ftopialbucb @. 1041— 1117. Suffatlenb ift, bog beS Schlöffe* in

Scbmeinbaufen feine (Jrwä^nung gefa)iebt, obgleich baSfelbe bamalS fieser noa) erifrirte;

benn am 21. September 1502 befennt ftönig 2War I., baß ber t »iftor oon Weibegg

feine @a)wefter Urfula, gfrau be« 3)iom?S von ÄönigSegg, um i^r oäterlicbeS drbt,

nämlicb 2000 fl. ,r^. auf baS Sc^Iob unb bie $eri-fa>aft «S^einbaufen, fo er oon

Öftreicb gu flehen trug, oerflc^ern tvoUte unb öfters l^tegu um (£ilaubnig gebeten, aber

geworben fei, beoor er hierüber briefliibe Urfunbe erhalten. 3)amit fie nun aber
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14. ©ejember gleid&en Safjreö gab bann ftaifer Äarl V. ju äßorms für

fid) unb feinen 33ruber gerbinanb ben leljenljerrltd&en itonjens. 1

) Äaum
Ijatte Sörg biefe &errfdjaften im Seftfe, ^atte er audt) fdfjon am 12. sJHärj

einen ^obidjlag, ben £an$ nnb ©eorg SWofjr von £errlt$berg, ©ebrüber,

unb $altu$ unb Martin 3)toör von Sufenberg an &anö 93euteC von

Wof)rbad) begangen Ratten, jroifdjen erfiteren unb be* lederen SBerroanbt-

febaft ju entleiben. £te auferlegte 93ufee mar feine geringe.
8
) Salb foQte

er neue @efd)äfte befommen. 31m 2. Sprit ftellten nämlid) sJWarfgraf

tytfilvpp ju SBaben unb 2foa<$im wb ©telfriebridk ©rafen von 3offern

neben ben ©rafen Sffriftopl) von SBerbenberg unb Soad^im Don ^oütxn

audj ©eorg 5um Sßormünber auf für bie t>interlaffenen fünf Ätnber be$

oerjtorbenen ©rafen granj SBolf ju Bollern.
8
)

£rofebem bafc nrieber ein Äaifer enoä^lt war, fab bie nüdtfte

3ufunft jiemlidb büfter auö. 3Wdf)t nur galjrte e« unter ber £anb*

beoölferung, aud) in ben nieberen äbefefretfen gab es mandje, von roeld&en

eine Störung be$ Sanbfriebens ju befürd&ten war. 2Bof>l beftanb ber

©$iuabifd)e Sunb jur Slufredfjtljaltung besfelben; allein md&t alle fanben

il)n nad) i^rem ©efd&madf. Denn weil er otele ©lieber jaulte, gab es

Diele a?eriüt<flungen unb bamit Diele Aufgebote unb Soften; fobann glaubten

fi$ mand&e burd& beffen (Statuten in öefugniffen unb in Ausübung tyrer

?fedf)te befdf)ränft, roefe^alb fte nid^t beitraten. Sold&e fugten burdfj Heinere

Stinbniffe unb Bereinigungen, o^ne biefe läftigen SSerpflid^tungen unb Se=

fdjränhmgen ben gleiten ©dfmfe if)rcr ^ntereffen ju erretd&en. $n biefer

2lbfi<f)t jcblofeen benn audE) am 15. $uni 1520 bie ©rafen £aug non

^lontfort^regenj, ©fyriftoplj dou 2Berbenberg*£eiltgenberg, 3o^anne« Don

sJ)iontfort^5Hot^enfete ber ältere, VÜxxä) von £elfenflein, griebridj) dou

^firftenberg, ^o^anned oon 9Jiontfort-9tott)enfel« ber jüngere für fid) unb

feine Örüber, 2Bolfgang unb £aug unb ©briftopb dou äBerbenberg unb

3>örg, £rud)fe& Don SBalbburg, als Bormünber ber Äinber beö Der-

ftorbeneu ©rafen SBolfgang granj dou ftoütvn unb bie gretfjerren

fold^er 2000 fl. bo$ öerftt^ert fei, fo cergönnt er als PcfyenSljcrr iljr befagteS ©ttyof?

@<$roeinljaufen mit feiner gugebörbc inguljaben, gu nufcen unb 311 ntefjen, bis ft*

obiger 2000 fl. benügig gemacht ifl. Original im fürfH. Krttyiö in SBalbfee 2, 6.

1) Original im fürfil. STr^it) in 2BaIbfee 2, 6.

2) Original im @taat«ar*to in Stuttgart 85, 28.

3) Original im $oben3ottern*$e$inger 9(r<$it>.
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©d&ioeifharbt oon ©unbelfingen, (Sottfrieb oon 3wtmern unb 3drg t>on

SBalbburg in änbetrad&t ber ©ippe unb greunbfchaft, barht ftc alle

gegen einanber oerroanbt, unb bcfe^alb au« angeborner natürlicher $pfüdf)t

ciuonber £reue, SJeiflanb unb £Ufe ju erjeigen fdjulbig feien, unb be=

jonber« roeil bie erwählte römtfcfcfaiferlube SRajeftät nicht im 3*eid)e fei,

wahrenb allerlei aufrüfyreriid&e (Smpörung in bemfelben färoebe, fo bafe

fid) 2lrgtifKflfeif toobl jujiefjen möchte, bamit fie bem Äaifer unb bem

9leuh wie ihre eitern befio beffer geroarten unb babei bleiben möchten,

audf) in 9lnbetrad)t ber ferneren fiäufe, fo fie SBtffen tragen, ein Sfinbnife

auf oier Qahre, um roährenb biefer &\t einanber ju ratben unb #ilfe

unb Seiftanb ju thun. ')

3n ber jroeiten $alfte be« 9Wonat« 3uni 1520 hielt ber ©<btoä;

Mftbe $hmb eine SBerfammlung in 2tagöburg. ©orthin betrieben Statt-

halter, Regenten unb Stäthe be« oberflen Regiment« aller öftreidjiföen

fianbe ben Srudhfeffen ©eorg unb fchlo&en ebenbafelbfl mit bemfelben am
24. 3uni einen 2>ienfitoertrag. 38rg mürbe föniglidfjer unb öfireidf)tf(her

sMtf) unb Liener oon £au« au« unb hatte fi$ in ben ©efdf)äften unb

©adfjen, ju benen er jeroetl« geforbert mürbe, gebrauten ju laffen, aud>

bie 9lath«geheimmffe bi« in ben $ob ju beroahren. ©affir erhielt er

400 fl. jä^rlid^ SBartgelb unb, menn er in ©efd&äften )u oerreiten ^atte,

für feine ^ferbe bie Sieferung mie anbere öfireid^ifd^e Liener.*) 3hm

hätte er mieber mit SJlarfgraf Äafimir in bie ©teiermarf reiten follen;

allein ein tragtfdjer Vorfall, ber ihn fehr nahe berührte, oerhinberte bie«.

3luf bem Sunbedtag ju 2lug«burg mar auch ®raf Joachim oon

äöttmgen, 3örg'« ©(hmiegeroater. 211« biefer beim &ebnretten nach

Sonaumörth gefommen, mürbe er bort gemamt, ba Leiter gefehen

morben feien. SBeil er aber mit niemanben in %t\)bt ftanb, fo beforgte

er nidfjt« arge« unb ritt am 25. 3uni morgen« jroifd&en 7 unb

8 Uhr mit ber 3Rainjifd>en $otfd>aft oon bort meiter. 3?od) mar er nWjt

toeit t>on ber ©tabt meg, al« #an« $homa$ t>on äb«berg, ber in einem

Hinterhalt mit 40 gerben ibn ermartet hatte, auf ihn anfprengte. ©raf

1) Schreiber be« £ru$feffeii. «anotti, ©ef$ic$tf ber trafen tum Kom-
fort 147.

2) @<$reiber be* fcrwWeffen. Original im ffiolfegger Hxd)'\t> 9hr. 5629.

Hnbem £ag« {teilte 3>örg feine (Begenberfd&rcibung au«. Original im 6taat*arc$to

in Stuttgart 51, 9. ftepertorium be« <5$afefammerar$to« in 3nn*bru<I 5, 1296.
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3oadf)im menbete fein Sßferb unb eilte mieber ber ©tabt ju, mürbe aber,

ba jein $ferb ftürjte, ereilt unb mit einem ©df>mertfrt<& fo ferner Der*

munbet, ba& man i&n trt^t megffil>ren tonnte. 3Jlan liefe tyn geloben,

bafe er fid&, menn er mieber gefunb werbe, flellen motte; audfj raubte man
i^m 3ftgel, SWeitpferb unb ftelleifen. @rft jmei bis brei ©tunben nad&fcer

fanbte $t>omad von Slböberg na<$ Harburg einen fjc^bcbriet, ber foroo^l

an ftoadjim, ate an feinen Setter ©raf SBolfgang oon Öttingen gerietet

mar. Sefcterer berietet barüber an ben abeligen Sunbe^auptmann: &and

Stomas von Slbdberg unb ß&riftopb 3Jlarfd)aH ju Sßappenljeim t)abtn an

fie beibe eine gorberung gemalt megen ©djtfben, bie meilanb ©raf

3ol)annes von ßttingen ben 3J2arfd^äQen fd&on in bem Krieg ber Stüter^

gefeflfd&aften, alfo vor 80 $al)ren, jugefägt f>abe. Ungead&tet 3Marfc

graf ßafimir in biefer ©a$e gütltd&e ipanblung gepflogen unb fie, bie

©rafen, jtd& be« SRec^teö erboten, &abe äteberg, ber 2MarjcbaU$ änfprüdje

an fid) genommen, am Sofjanniatage ot)ne oortyerige Slbfage feinem

Setter baö oben @rjä$lte jugefügt $ef#alb oerlange er nun jdjleunigen

»eifianb vom 33unb gegen eine fo unerhörte Xtyxt 1

)

^rud^fefe 2förg mar tytvon fofort benachrichtigt morben unb hatte

ftd^ fogleid(j nadE) $onaumörtf>, mo^in ber fd&roer oermunbete ©raf gebraut

morben mar, begeben. SJon ^ier au$ fanbte er am 26. $um einen ©erid^t

über ben Hergang an bie ftauptleute unb 9Wtl>e beö Sunbeö in Sing**

bürg. ®arin bemerfte er, er motte eine $z\t lang bort bleiben unb

Äunbfd&aft einjiehen, mo %f)oma$ oon Äbsberg fidf) aufhalte; bann foOe

man mit ungefähr 100 Steifigen bie SSurg umfteHen unb niemanb au*^

unb einlaffen, bis ©efdf)fife fomme.*) @r befam aber jur Jlntmort, bafe

bie meiften SHitglieber fd&on heimgereift feien. 2lm 30. ftunt mar 3örg

bei ©raf SBolfgang Don Öttingen $u Harburg, ©ie matten babei auö,

bafe fie ben eilenben Sunbeötag auf ben 1. ©eptember aufreiben laffen

1) ftlüpfet, Urfunben 2, 189. 2)er ©rief ift öom 26. 3uni. %m 9. Oftober

1520 fudjte ft(b #an$ Z\foma* in einem ©^reiben an ben f$tt?äbif$en ©unb

rechtfertigen. (Er Ijabc ein oerbriefteS Stecht auf feine gforberungen gebabt, Öttingen

nur ba* ber ©eriä^rung. 3)a er ft<$ aber mit biefer SWünge ni($t ^abe begaben

laffen motten, Ijabe er eS 4 38o$en bor feinem tingriff bem (Strafen ju nfeunen ge-

geben unb feine Äbflage getban, fo baß e« eine Säge fei, bog er ben ©rafen unbc»

n>a$rt feiner (Sfyrt niebergemorfen Ijabc; er tyabe ihn nid&t töbten motten u. f. m.

«. a. O. @. 194.

2) Original im §tabtar$tt> in Äug«burg.
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wollen, unb bafe 3örg wteber naß 9fog$burg reiten, bie oon ben föftig-

Hßen Äommtffären — biefe waren auf bem Sunbeötag in 3(ug$burg —
bewilligten 25 ^ferbe bereit maßen unb wegen ber 25 Sßferbe, bie von

3}unbeöwegen aufgebraßt werben jollen, femer mit ben ^otfßaften unb

&auptleuten be$ Snnbe* bortfelbft oerfjanbeln fofle. M ©eine SJertjanbtungen

Ratten ben gewünfßten ©rfolg. 3lm 26. »ugufl 1520 berichtete Slrfet

oou Ulm au* an Augsburg : „2luf biefem gemeinen öunbestag ift bem

Örafen oon Öttingen gegen 2$oma* von äbäberg bie öunbes&ilfe erfannt,

aber bie 3Wäfeigung berfelben wegen ber Qa^redjeit unb anberer ttrfaßen

bte auf fünftigen grißling oerfßoben unb bennoß jefct ein 3ufaft ^5

willigt worben, nemliß 104 ju SHofe, gute, reiftge Äneßte, bie auf
sBlontag naß s]Rariä ©eburt (10. September) ju 9laßt ju Öttingen im

Miefe gewife eintreffen follen. 31U tyr Hauptmann würbe oerorbnet 3örg

Srußjefc unb il>m fßriftltße 3nfiruftion gegeben, wie er ftß bamit

galten fotte."*)

3örg Ijatte, wie wir jßon oben angebeutet, bie (Sntfßeibung be*

33unbed nißt abgewartet 3tm 7. 3uli feilte er bem 2lbt Shibolf von

Äempten ba& Unglfidt feine« ©ßmiegeroatera mit unb fugte bei, feine

(Sörgö) jungen ©ßwäger müffen fiß befe&alb bewahren, bamit fte nißt

noß ferner ju ©ßaben fommen ; er (3örg) werbe ba^er ot>ne SSerjug mit

etlißen Sßferben reiten, um bie ©raffßaft ju befefeen, unb bitte ba^er,

wie er Med auß an anberen Drten getrau, ben äbt, ßm Oieju ©reiten*

ftein mit einem Äneßt auf jwei SJlonate ju leiten, a(fo bafc berfelbe am

15. b«. SMtö. in Ulm an ber Verberge fei.
8
), ©o fßeint alfo 3örg

Witt* 3uli jur 33efefeung ber ©raffßaft ßttingen ab* unb naß ©ntreffen

ber 33unbeöt>ilfe jum ©treifen übergegangen ju fein. Äm 20. Dftober

1520 berißtet ^^ilipp ©ßlofc dou Surwang au« an älugsburg: „Seftten

©onntag (14. Dftober) finb wir mit 3örg ftrußfefe gen (Sttwangen ge*

ritten, wo&in er all feine Leiter erforbert f)at. 9hm fam ßm eine walp

1) ©tabtardji» in BugSburg. ftür £ftrci$ mußte er $unä($ft ba* ®elb

erlegen. 3n einem €($riftfrü(f öon 1521 „@tanb ber Scfytlbat, bie auf bie <8raf*

föaft Xivol oerroiefen fmb," fyeißt cS : #ernt Jörgen Xro$feß tft man fc^ulbtg bon

wegen ben ttereifigen, fo unter tym dou be« I3unbe« wegen gehalten morben finb,

575 fl. r^ein. @taat*art$tD in SWorburg.

2) Original im @tabtar$h> in STug«burg; bergt. Älöpfel, Urfiinben 2,

189 f.

3) Original im SRei<$*an$to in $iän$en, UbelSfelect.
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[jüfte Stunbfdfjaft entgegen, bafc et in biefer (Segenb nid&t* ftrudjtbartö

audrid&ten fönne. Sa feilte er feine Weiter nrieber in brei Raufen $um

Streifen; er behielt 40 ^Jferbe (babei mir oon ©täbten olle geweft) bei

fid) unb ftreifte über bie 2lltmfit)l auf ben Äbsberg ju, um ben ju be^

luftigen unb Äunbfdjaft ju machen, ob er \f)\\ nid&t etwa }u ftanben

bringen mddjte. ©r lieg adfjt ©d^fifeen ben Thoren ju trauten unb tyelt

mit ben anberen in einem $interf>alt. Da« Jljor mürbe abgerannt, baö

©djlofe eingenommen ju gemeinen Sunbes&anben unb bi« auf weiteren

Sefd&eib befefct, barauf in ber üladjt mit und nrieber hinter fid& geritten

gen fcurmang." l

) ©o ber narfte Serid&t; fefjen mir nun — jur 6^aratte=

rifirung be* ©Treiber« be« Xrud&feffa* — ma« biefer barau* mad&t.

9tod) bem ©Treiber be$ Jrudjjfeffen fod bie ©ad&e folgenden

Verlauf genommen ^aben. #err ^örg mollte ntd&t tyuu nrie $an$

£()oma$ an feinem ©djmager, fonbern e&e er ttjätlid) Rubelte, fd&rieb er

fcanfen Spontan unb feinen SWttbelfern einen Äbfage- unb ge^bebrief unb

fanbte tyn bemfelben auf fein ©d&lofe äbsberg. ©er Sote 3örg

gorflen^äu^ler traf ben Äbreffaten nid&t, fonbern nur beffen Sogt, ber

ben $ef>bebrief nid&t annehmen moHte. 35er Sote warf tfjm nun ben-

felben vox bie gflfee unb ritt baoon; ber Sogt jagt tym nad&, unb auf

fein ©eförei fingen Sauern t&n ab, fo bafe er gefangen gehalten mürbe,

bis $and 2förg oon 2tb«berg, beä $f>oma« Sater, ber Umtmann in

Crailsheim mar, bie« erfuhr unb beffen greilaffung befahl. 3örg flretfte

nun in grauten fjin unb fjer, mef>r bei 9tod)t al« bei Xag, ol>ne inbefe

auf bie $t>äter ju flogen, ©o gieng'« fort bte jum fcerbfi ©nft ritt

er nrieber mit 80 gerben oon £all am Äod&er l)inau$, teilte bann, eine

Steile meit baoon entfernt, feine Weiter, fd&idfte 40 auf bie eine ©eite bem

Dbenmalb ju, unb mit ben anbern jog er 8b*berg ju, um ju fe&en, wie

btefes ©dfjlofc ju belagern unb ju befd&iefeen märe. 3?od) Ijatte er

IV« teilen bid 3lb$berg, ba begegnete tym ber bortige ©dfclofeoogt. S)a

er mcty mie ein SRetfiger „geftafftert" mar, liefe i&n ber Sortrab bte ju

Sorg, als er eben über ein aBetyernm&r jog, reiten. $a erlannte iljn

ber gorftenljäusler uftb fagte e« bem Xrud&feffen. ©iefer menbete ftd&

fogleic^ um, fu^r tyn Ijart an unb rief in etroaö auffatlenbem Xone

feinem Sarbier: „9Weifiter Saltyu* fomm tyerfur unb nimm bem fein Wofe

1) Original im @tabtar$t» in fhigtburg.
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beim Stytl, flte if>n mit ®ö ifi ber red&t fd&ulbig." Darob eridjracf

ber 3Sogt gar übel, inbem er ben SWeifter Salt^ud für einen 9Jadforid)tcr

l)ielt, unb glaubte, bafe er nun fofort fierben mfiffe. ©o führte 3örg tyn

mit ftd), bid fie in einen £alt famen. Da fagte er jum SSogt: So lieb

il)m fein Seben fet, foH er nunmehr anjetgen, wie e« um'« ©d&lofc 8bö;

berg ftetye, wie triel üente barin, unb ob e$ jefct ju gewinnen fei. Der

erflärte, er habe jefct Urlaub, um jum alten $errn bebuf« SWedjnung«*

abläge ju reiten; e« fei jefet ein anberer Sßogt bort, ber aber tyabt eine

Dirne in einem Söeiter unter »bdberg, bei ber er meiflen« ben ganjen

Sag fifce. SBirflidd f)abt er oiele Leiber befiellt, meldte bie Siüben in

ba« ©d&lofc bringen müffen, mefftalb ma^rfc^ehtltd^ alle Pforten offen

feien. 9tun mufete ber SBogt bem Xrudbjeffen einen @ib föwören, feinem

befehle nad&jufommen. Dann ^atte er mit ad&t Leitern, 2 oor unb

6 hinter ihm, an ba« ©dfjlofe ju reiten, unb wenn bad tyox }u fei, bort

anjurufen, man fode aufmalen, ber alte §err fei ba; bann ^aben fie bafi

©chlo& etnjunehmen unb mit einem brennenben Schanb (»unb ©troh)

bem Sruchfeffen, ber unterbeffen in einem Hinterhalt warten wollte, 9iach-

ridjt }U geben, bafe ed gelungen fei. 2Bie ber 93ogt aber irgenbmie beim

Einreiten ober fonfi SBerbadjt errege, fode ber 9%d()fte ihn nieberjtofüen.

Site fie nun ju bem ©<hlofe famen, waren alle 2$ore offen, weil bie

Leiber Stäben hineintrugen. @« ritten nun ade mit einanber hinein,

nahmen bem Torwart bie ©djtfiffet ab, befefcten bie %f)oxt unb gaben

bann Sorgen bad perabrebete ftAtyn. Darauf jog biefer auf ben Sttte*

berg unb befefete bad Schlofe, ba« bei ad&t Sporen unb Spüren ^atte unb

baju ftarf unb feft war.

i*on Dnrwang au« fanbte 3örg am 21. Slooember 1520 ben

föubolf Jifdjinger, Diener feines ©chmager« pon Otlingen, an bie 33unbe$-

pcrfammlung in 2lug$burg unb beglaubigte ihn bei berfelben ju münb-

lieber SBerbung. 1
) Den ©egenftanb ber lefcteren fernten wir nidht mah^

jdjeinli* ^anbelte e« ft* um bie $unbed^i(fe. 3lm 25. 9Wärj 1521

fdjrieben bie 33unbeögefanbten, in Augsburg perfammelt, an alle Äurfürfien,

dürften, Prälaten, Freiherren, ©täbte u. f. w., bafe ftc au« trefflichen, reb-

liefen Urfachen ben 3örg Drudjfefe alfi gemeinen 33unb« uerorbneten $aupt

mann famt feinen jugegebenen Leitern länger im 3ufafc )u tyxlttn ange-

1) Original im ©tabtardjiö in 9ug*burg.
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fe^eh ; wo er, ober feine Leiter auf feinen Sefetyl, im 93unbe«gebiet l)in;

fommen, follen fte eingeladen unb iljnen auf Jlnfudjen alle $ilfe gewährt

werben, aud) bie Leiter in jtemlidber 3e^nm8 gehalten unb rnd&t Aber*

notnmen n>erbeu. l
) 3m »bfdtfeb ber 33unbeat>erfammlung in 3lug«burg

Dom 24. gebruar 1521 Reifet e«: $ie ©rafen üon Ottingen mahnen in

Äraft beö öunbe«abfd&ieb« auf Saurentientag in Ulm um ©rfenntnifc ber

(bantald jugefagten) $ilfe. Sie $unbe«*erfammlung erwibert, bafj fte

bereit fei, biefelbe üofljte^en ju laffen; ba aber inbeffen ber 5Retd>«tag

eingefallen f« unb bie röinif^-faiierlid&e aMajeftät mit allen Äurfflrften

unb SReidjsftanbeu nodr ju SBorm« oerfammelt fei, fo mflffe man jefct

nod& mit SSolljie^ung ber $ilfe ruljen; man motte aber auf 3o^anm$

»aptiflä bie SSolljie&ung bef<f>liefeen. »beraub anbiefem Sage (24.3nni)

oerfc^ob bie 8unbe«t>erjfammlung ju 2lug«burg au« perfd&tebenen (Srünben

ben ^ilf«^ unb SRac^ejug wieber, bemilligte aber ben ©rafen oon Öttingen

einen 3ufafc »on 41 Sieiiigen, mit beren »eftallung unb 8u«rftfhmg $err

3örg £rud&fefe al« ipauptmann beauftragt mürbe.*)

ÜWtttlerweile rtflfym 2$oma« oon äb«berg faiferlid&e Liener unb

ange^örige beö ©d&wäbifc&en »unbe«, meiere oom SBormfer 9ietd&«tag

&eimfef>rten unb nadj 2lug«burg reiten wollten, an ber Ämttlmger Steige

gefangen unb führte fte weg, mo&l um fte feiner ©Bulben fjalber ju

föäfcen. 3)abur$ mar er ber 9teid^ad^t oerfatten. 8
)

3örg ging nun föarf por. @r na^m 3?uljmberg unb SBalb^

mann«^ofen im Dbenmalb. Severe« mar ein „feft unb gut SBafferfjau«"

unb gehörte Äunj tum SRofenberg, ber auety in bie geljbe oerftrtdft mar.

Seim §erannaljen 3örg« waren bie auf bem gelbe befd&äfttgten Sauern

in bie« ©d&lofe geflogen. 2>a« benüftte er. Gr brotyte tynen, alle« ju

Derberen unb tyre 3Beiber unb Ämber ju erwürgen, wenn fte nietyt ba«

1) ftongept im @tabtar$io in HugSburg.

2) älüpfel, Urhinben 2, 203-208.

3) #er$anblungen über Stomas oon 86*berg unb §taat$ar<$io in Stutt-

gart; JHfipfel, Urhinben 2, 206 f. 8ug$6urg unb Dürnberg Ratten auf bem jtoeiten

©unbeStag Oom 24. 3funt and) tyre ©efdjroerben gegen #an« SWeldjior oon Holenberg

erneuert, aber wie bie ©rafen oon Cttingen ben ©efdjeib erhalten, baß man tynen

jefct nity Reifen fönne. 2>ama(3 tourbe and) befc&loffcn, baß ®öfe toon $eruä)ingen

fottte loSgelaffen werben, unb ber $ruc$feß gfreiljerr oon Söalbburg «BeorgV ober

Sityelm?) nmrbe beauftragt, u)m bie Urpfcebe abjuneljtnen. Älfipfel, Urhinben 2, 208.
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©dtfofc übergeben. £>iefe überwältigten nun bie ©efafcung tmb übergaben

ba* ©djlofj.
!

) hierauf gewann er Äbsberg unb SRofenberg, enblid) 3etten*

bofen. ®ieje$ ©d)lo& ^atte eine flarte 9?ejafcung jamt aSüdtfenmeifterei

unb ©efd&üfc. »Hein aud> 3örg ^atte nebft 200 gufefned^ten etliche %nU
fonette bei fub- ®amit begann er ba$ geuer auf bie Surg, ba$ fräftig

erwtbert würbe, unb wobei itym ein Südjjenmetfter erfdjoffen würbe. Bte

ba(b barauf ber beä Sdjloffe* bad gleite ©dndfal ^otte, würbe badfelbe

übergeben. 2
)

9lun fu<f>te SWarfgraf Äaftmir *on Sranbenburg, wabrfd&einH$

auf 3fofu<ben feine« Dberamtmatm« in Crailsheim, be$ Satert *on

Ibonta« pou 8b*berg, bie ©ad&e ju vermitteln. 8
) ®er Äaifer felbjt

würbe in biefem Sinne bei bem 6djwäbtfd)en Sunbe oorfieüig, worauf

biefer unb bie ©rafen ju Öttingen eingingen. 3n ber SBod&e nadj SBeib-

nagten würbe befftalb ein gütli<f>er Sag ju »n«bad> gehalten. 3lber e«

tarn nichts ju ©tanbe, wie es fdjemt barum, weil man beibe oerfd&iebene

©treitigfeiten — wegen ber ©rmorbung be$ @rafen unb wegen ber Oe*

1) $o erjagt ber @<$reiber be* £ruo)feffen. *m 24. gfiitt 1521 fd}rieben

bie $unbe*ra*t$e von ftug*burg au* an SRarfgraf Äafimir: Sorg £ru<$fe6, ber

Hauptmann über bie vom 93unb in ben Öttihgiföen 3"fa fe flfWitften Weiter, bat

nad) ber Eroberung be* @$loffe* 2Ba(bmann*bofen, ©gentium be* SWarfgrafen Äaft-

mir, von bem e* gu fielen rührte, ba*fe(be beffen Ämtleuten, um e* im Warnen be*

ttnnbe* gu bewahren, bi* auf »eitere fBeifung übergeben, bie fabrenbe $abe aber

intoentiert ben Weitem vorbehalten. 2)er SWarfgraf möge fte benfelben folgen (äffen,

bamit fie gufrieben geftettt »erben. 2)ie* fä)eint aber nia)t ba(b gefebr^en 511 fein ; benn

am 15. September erftattete gförg $eri$t an bie 8unbe*rätbe unb bat, »ieber gu

forgen, baß ben armen (gefetten bie fabrenbe $abe gegeben »erbe; er fcabe fie itynen

anfängliä) mir befftalb ni$t gegeben, »eil er ba$u feinen ©efefcl vom ©unbe gehabt

babe. Urfunben im <§tabtaro)iv ju ttug*burg.

2) ©er&anbfongcn über S^oma* von Äb*berg a. a. O. S. 18 unb ©Treiber

be* Xroa^feffen. Stamm »ar Äb*berg 1521 »ieber 51t erobern V

3) «uf ber $unbe*verfamm(ung vom 11. Oftober 1521 in Ulm Raiten bie

trafen Don öttingen »ieber bie bunbedm&fsige $üfe verlangt, bie $erfammhmg aua)

ibre $fii^t fciegu anerfannt, aber, »eil ber fBinter vor ber 2$üre, müffe man mit

BefKmmung be* flWafce* ber $ilfe bi* nfi^ften 8unbe*tag $u»arten. 3ubem ver*

»enben ftc^ ber ftaifer unb ber tfarfgraf von ©ranbenburg für Eb*berg u. f. ».

unb am 4. 3)esember (treibt $an* Ungelter an d|(ingen, ber ©unb unb bie ürafen

von Ottingen Ijaben auf ©itten ber faiferfieben WafcfUlt bem Wartgrafen (tafimtr

einen giltIieben Sag s»if(ben ben ürafen von Ötthtgen unb benen von 9b*berg be*

»tttigt. ftlütfel, Urfunben 2, 217-219.
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fangennaljme bcr faiferüctyen Liener — jugleidfc ocrmitleln moDte. audj

§atte ber 33unb, ber triebt gern in eine gütliche Vermittlung gewilligt

f)atte, feinen ©ejanbten einen fold(j gemeffenen Sefe^l gegeben, bafe nichts

grudjtbare« ausgerichtet mürbe. 1

)

35ie ge^be tyatte nun n>ieber ifjren Fortgang. 2>er aböberger

fu^r fort mit ©efangenne^men unb ©raufamfeiten gegen bie Bürger ber

©täbte.*) 3)ie im 5Warj 1522 ju Ulm togenbe öunbetoerfammlung er=

roätytte ben Xrudfrfefe ®eorg roieber jum Hauptmann unb fdf)rieb tym

am 15. besfelben SWonatö: „Un$ jtnb ber ©adf)en fyalb, barum tyr

roieberum ju einem Hauptmann t>or un$ erfiest unb färgeuommeu

feib, allerlei &anbtung angelangt, bie fid) ber geber nit wollen befehlen

laffen/< roefftalb er fid& ergeben unb balb ju ifjnen nad(j Ulm fommen

foD.
8
) 6r fam unb fuetyte bie 33erfammlung ju bewegen, eine anfe^nltdje

&tlfe ju SRofe unb ju gufe aufjubringen, bamit man etmad gfrudjtbare«

ausrichte, fo bafe in ber golge jebermanu bef#atb 9htfje (jaben fönnte.

allein bie ©efanbten erftörten, $teju feine SBollmadjt ju §aben; fte Ratten

aber fein Vorbringen unb Segelpen für billig, nüfelidj unb gut unb motten

e$ an if)re gürflen unb Herren bringen.4 ) ©nftroeilen fjatte Sorg feine

früheren ©treifjüge gegen bie fteinbe be« Sunbeö fortjufefcen.
5
)

auf bem Sunbeötag ju SRörblingen, Glitte Sunt 1522, mürbe

befd&loffen, ben 3"8 9*0**1 SC^oma« üon aböberg ju unternehmen unb

baju bie $alfte ber gefammten SunbeöljUfe aufjubieten, bie am
15. September in 50m(ete6fi^( fein unb oon 3#rg xrudrfefc ald oberfiew

1) @<$reiber be* $riitt)feffen. 2)ort finbet ft<$ au$ ein @<$reiben be*

Äaifer« an 3förg, baß bie ©rafen fcon Öttingen unb er mit tynen ben bamal* auf

ben 14. flhmember angefefcten lag befugen foHten. — $n einem ber Vermittlung««

öorfölägc fceißt e* aua): „2>o<$ roa* @c$aben$ Äunjcn t?on fflofeuberg unb feinen

SRu^men — rooljl bei Eroberung von ©albman«^ofen — gefäeljen, fottte fluns bon

Rotenberg felbfl tragen, ©er^anblung über 2$oma* t?on §lb«berg a. a. O. ftörg mar

auf bem $ag nnb gab eine feljr energifa)e Antwort. $er$anblungen a. a. O.

@. 2—7. 3)ort $eüjt e$ au$, baß SCbflberg u. f. n>. fcon faiferlic&er SWaiejlät unb

beS gemeinen ©unbe* wegen eingenommen roorben fei.

2) Scr^anbUmgen über Stomas ton Hbflbevg $. 20 ff.

8) äongept im ®tabtara)to in 9ug*burg.

4) @$reiber be* Xrud^feffen.

5) »ergl. 2ta$anb(ungen über %f)oma* t>on «bÄbcrg @. 20.
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$elbl>auptmann befehligt werben follte.
1
) ®ie ©tobte augdburg tmb

Dürnberg baten um £ilfe gegen $and 9»et^ior von Holenberg unb feine

©enoffen.*) auf einem neuen SSunbedtag }U Börtlingen am 1. September

1522 mürbe ber geplante 3^8 auf 1- ®tai l&23 oerfd&oben.

auf biefem Sunbedtage, bem Srudfrfefe 3örg amoo&nte, fam

aud& eine ben Unteren fe^r na^e berfiljrenbe »ngelegenljeit jur ©prad&e.

2Bir ^aben oben gefcljen, mie 3örg ©d&lofc abdberg eingenommen bat.

3lun &atte &and $örg, SRitter oon abdberg, ber SSater bed §and Styomad,

3tniprä$e an bad ©d&lofc abdberg juerfl auf bem Weidfcdtag in Sßormd

unb — toetl bier oergeblidj) — barnadj beim SHeid&dregtment in Dürnberg

geltenb gemalt. $iefed fdjicfte bem Xrud&feffen ein 9Hanbat, bad ©d()lo&

famt 3u8e^ör bemjelben jurücfjugeben ober am 30. 3uli fidf> ju 9lüru*

berg oor bem Regiment ju oerantmorten. Sie ©unbedoerfammlnng na^m

jidjj ber ©ad&e an unb befd&lofe, auf biefen Xag ben Dr. SBolfgang 9tem,

8unbedri<$ter, unb Gtyriflopl) Streß, Öürgermeijler ju Dürnberg, ju fctyicfen.

@d ioüte aber auf bemjelben £rudf)fefe 3örg audf) felbflt ober burdj) feinen

Anmalt erfd&einen unb anjeigen, bafe er bad Scftlofe abdberg m<J)t in-

unb bamit in feinem 3Seg }u tijun ober ju (äffen fyabe, beim äldeö, road

er ge^anbelt, tyabe er oon gemeinen söunbd megeu unb auf beffen ©el)ei&

getrau, barum bem oermeinten 9Wanbat mit ©inantroortung bed Sd&loffed

golge ju tijun in feiner SMadfjt unb (bemalt gar nidjt fietye unb oon if>m

aud& nidfct ju erlangen fei, unb barum fott man if)n bed 3Ranbatd unb

feine« Snfjaltd erlaffen unb bad bei ben gemeinen ©tänben bed SJunbed

ald $nljabem bed Sdf)loffed fudfjen. Sann follen bie Sotfd&after bed

»unbed reben, ben 3örg entfd&ulbigen unb bie Sad&e führen. Died ge*

fd&a§ aud& fo am 30. 3ult ju ^Himberg, aber ed mürbe bie ©adfje

nid&t entfRieben, fonbem auf 15. auguft ein neuer Dermin angefefct, ju

bem Sorg nrieberum, mie bad erfie 9Hal, ben Dr. ^afob Ärött, fatjer*

lieben Äammergeridjtdaboocatcn, am 12. auguft beoollmäd&tigte. am an-

gefeiten Dermin eridnen Dr. Ärött oon Sörgd roegen; ber t>on abdberg

aber erfdjien nidjt ber „iorgfameu iüauf" wegen, nrie er fidf) beim Stetdf^

regiment entfd&ulbigte. *) auf einem neuen SJunbedtag ju Börtlingen am
1. September 1522 mürbe ber auf SWitte beffelben SMonatd geplante 3ug

1) ftlüpfel, Urhutbcn 2, 225, 228.

2) Urtunben im Stabtardjio in ttugdfairg.
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464 gioetter Cfrril. Pfr gegrgtf^e ihm oow 142+—1544. 6wg III.

auf 1. 3Rai 1523 t*rfd>oben unb Irud&fefe 3örg mieber al* Staubet

felbfjerr befümmt Saifhoeilen (od man bem (trafen 0011 Cttingen auf

jrori SRonate einen 3u\a% von 104 gut gerfifieten Seifigen geben, meld*

md)t ftiH (legen, ionbern aüentfalben auf bem (Gebirge fhetfen follten,

um bie Xbäter unb Ujre Reifer ju betreten. 1
) SSieberum Ijätte 3örg

triefe* Streifforp* befehligen follen; adein e* mar ibm bamal« ni^t mög-

lich, unb io mürbe ®eorg oon ©nfteljeim, genannt &eufelm, „für einen

oberften Hauptmann biefe* 3»fö$<* fürgenommen." »j 23eld>er Srt bie

Ser^inberung mar, nriffen mir m<^t. 3lm 6. $uli batte 3örg an ben ©ecre=

tar ber Prälaten unb ©rafenbanf getrieben: „9tad)bem iclj gejtem

meinen 3lbfd)ieb »u ^Härtlingen oon genannter »erfammlung genommen,

Ijab id) mid) au* Diel Urfadpn beut in ber $ad)t ijeimjieben moOen

u. f. ro."
3
) Dringeiibe eigene unb Sormunbsgejcbaftc megen be$ ©rafen

(E^rifiop^ Jriebrid^ t>on 3oQem {feinen feine ganje $ät bamate in *n*

fprud) genommen ju ^aben.4)

8m 12. gebruar 1523 fdjrieben bie »unbes&auptleute anXnufc

fefe 3örg: $)e* ötttngüdjen 3u$t& falber unb roie berfelbe oodjogen

unb oorgenommen merben foQ, Ijaben fie einen 2ag auf Sonntag Satare

(15. SBärj) abenb* ju Ulm angefefct, unb nad)bem er für biefen

3ug al« oberfter Hauptmann oerorbnet fei unb ol)ne feine anmefenijeit

m$t fruchtbar ge^anbelt merben fönne, fo möge er, ber bie Sachen am

befien roiffe, ba er ja bift&er barin gebraust morben fei unb baffer bie

befien 9tatl)fd>läge geben fönne, auf genannten Xag fommen, bie ©a$e

beratf)fd)lagen Reifen unb fetneSroegä ausbleiben.
r>

) Sluf biefem Stoiber

tag mürbe enblid) ber flriegäjug befd&toffen. 3«ber Sunbeöftanb foQte feine

Slnja^l gernife unb auf eigene Äoften am 1. 3uni nad& £tnfetebttljl

föufen, ju einem gäljnletn jottten minbefienö 400 Änedjte gehören. SWain},

$falj, Samberg, SBftrjburg unb Sranbenburg follten für ben ^rooiunt

jorgen. 33on jeber Sauf follten jroet flriegsrätye baö $eer begleiten,

9tubolf oon ©fingen bie Seifigen, Safob oon Bernau ba« gufeoolf unb

1) Slütfrl, Urhmben 2, 232; ftopie im »olfegger Krcfcto 9?r. 9890.

2) Original-Urfunbe t>om 13. Wotoember 1532. Staat*arc$it> in Stuttgart.

Sauernfrieg 3fa*c. 30.

3) Original im @tabtardjto in HugSbiirg.

4) $o^cnjoUern-$t$inger Är<$to.

5) Äonjfpt im ®tabtarc$to in HngSbiirg.
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J3rg oberger JelM^ouptmomt gegen bie fr&ntiftfren Haubritter.

Xrudjfefe 3örg ate obcrfler fjetb^auptmann bas ©anje befestigen, @in

neuer Sunbeätag wirb auf ©onntag ©faubi (17. 9Jlat) nad> SRörbUngen

perorbnet, um über bie Sßurgation ber wegen 2anbfrieben$brud>« Sfageftagten

— btefe Ratten ftd& alfo burdjj einen 6ib ju reinigen — unb bie 2lrt ber

©secution ju ratyfdjlagen.
1
) £rudf)fe& 3örg würbe am 8. 2lprit von ben

Sunbeö^auptteuten ju biefem £age eingetaben. 2) 2tm 7. 9Wai tourbe er

pon ©rjtyerjog gerbinanb ate oberficr getb^auptmann befieltt.
8
) Slm

gleiten Xage fd)tofe Sförg einen neuen SHenftoertrag mit Öftrcid^. ©rj=

fyerjog gerbinanb nimmt tl)n um feiner „SRebtidtfeit unb 6(§idPti$feit"

mitten, audj auö gnäbiger Neigung mit jmötf gerüfteten Sßferben ju feinem

9?atb unb Hauptmann über feine reifigen £>ienfiteute, fo pon itjm in ben

uorberen Sanben ^ßromfion angenommen Ijaben ober fünftig nod& befieltt

werben möd&ten, atfo bafe er ^iefür bid auf fein (gerbinanbö) 3Bo^tge-

falten unb SBiberruf fein 9tat§ unb Hauptmann über bie porgenannten

^ßropifioner, bie if)tn aud>, was er auf feinen 33efet)t mit i^nen fdjafft unb

gebietet, ge^orfam fein follen, unb fid& mit folget Stnjatjt gerüfteter Sßferbe

in Äriegötaufen, ©efd>äften unb anberen ©at§en unb £änbetn getreulich

gebrauten taffen unb alt bas tfjun foOt, wa$ ein getreuer geheimer 9laty

unb Hauptmann feinem #errn ju t^un fd&utbig ift. dagegen erhält er

ate SBartgetb auf obige gerüftete $ferbe jäljrltd) 400 ft. ; wirb er aber ate

9tatf) perfdf)i<ft, bie einem fotdf>en gebityrenbe 3*§™H8 ; nrirb er im Ärieg

gebraust, fo nrirb mit tym feiner Sßerfon wegen ein eigener SBertrag ge*

fd&loffen ; für jebe« feiner Sßferbe erhält er monattid) 10 ft.
4
)

9lad) bem Utmer Xag mürben ade biejenigen, bie ate %l)t\U

neunter unb ©enoffen beö Stomas pon 2lb$berg bur<$ gtaubmürbige 9ln=

gaben bejd>utbigt waren, auf ben ©unbedtag uadf) Börtlingen getaben, um

fi$ burdj einen 6ib pon ber öefdjulbigung ju reinigen. 3Siete älbelfge

fdfjworen, aber piele, wie geglaubt würbe, fatfd) ; anbere blieben ganj au«. fi

)

1) müpfel, Urfunben 2, 243 f.

2) Äonjept im @tabtarc^it> in £ug*burg.

3) Original im ©olfegger »r<$it> SRr. 2851 unb ©Treiber beS £ruc$fcffen.

Gr erhielt monatli<$ für feine $erfon fcafelgelb, ©efolbung te. 400 fl. unb auf 200

^ferbe, worunter bie (einigen au<$ begriffen, für iebe« monatli<$ 10 fl. unb 37 l

/f ff.

für teben ber 16 ^robiantwagen. 3örg war otynebie* Oberfier über aUe öftrei<$ifc$eu

Seifigen, (Sitelader t?on SReifdja<$ Oberfler über ba* öftrria)ifa)e gußöolf.

4) @$reiber be* £ru<$ffffen jum ftaljr 1523.

5) Treiber be« fcrud&feffen fütyrt bieienigen an, wel^e ben Reinigung««

eib gef^woren, unb bieienigen, »eldfre i^n nic^t gefc^woren. JBergl. and) (Jrufiu« 2, 202.

9$+t}tt, ©ffdfidjte von WaWbnrq IL 30
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^66 gtoeiter (Dteil. X>ie 6eor$Kite ünie oon 1566. <5eorg III.

SSor bereu ©d&löffer ging nun bcr $ug. 3örg fatte unter ft<f> reifige

gerüflete ^ferbe 1672 unb baju etüd)e ringe (leidjte) $Pferbe von ©trabtoten,

baju 10535 gufefnedjte, beägletd&en eine jtemlidje Jlnja^l ©eidjüfce, über

roetdje SKatem Berber oon ©tra&burg oberfter ßeugmeifler war. 1
) $>em

£rud)feffen waren, wie fdjon oben bemerft, neben ben beiben ßauptleuten

no<f> fecf>$ 5trieg$rätl)e betgegeben. Slufterbem erlieft et noety eine be^

fonbere Snftruftion, für toen er jieljeu unb tote er e$ mit ben ©cf)löffern

unb Käufern, fo er bie erobert, unb tyren jnge^örigen ©ütern unb fonft

galten follte. 2>arnad) ^atte er juerft oor ^ofberg ju jte^en, ba« @d)lofj,

fo e« erobert würbe, ju oerbrennen, ju jerretfeen unb einjuebnen unb bie

©fiter für ben 33unb einjujte^cn u. i. to.
2
j

©leid> beim 2lu$jug aus £tnfelöbüt)t (9. 3uni), mo ftdj alle

Steile be$ Sunbestyeercd gejammett Ratten, gab e« einen Slnftonb jtoifdjen

sJWaiuj unb äBirtemberg, oon benen jebed ben 33orjug beanfprudjte. Sefe^

tereä tf)at bie« auf ©runb beffen, bafe e£ fatferltdjer ÜKajeftät jufiänbtg

fei. Sern nriberfprad&en 3)iaini uub Saiern, unb 3örg tyatte otele 9Rül>e

bi« er eine 33ergleidf)ung ju ©tanbe braute.
8
) 9iun ging e$ ©djlofe 8o£;

1) ©er^anblungen überStorno* oon *b$berg 8. 71 f. @<$reiber be« £ru<$fef}eu.

<£r ffi^rt ben Änfälag an: 2>cr Äaifev a. (gti ffloß) 200, b. (au 3fug) 1600; SBürttein-

berg a.100, b.800; iDiainj a. 170, b. 500; Bamberg a. 100, b. 400; «icfltäbta. 60,

b. 225;$onftana (Söifc^of) a. 12, b. 60; HugSburg ($if$of) a. 60, b. 250; Eaiern

a. 200, b. 1400; ©ranbenbnrg a. 150, b. 500; fceffen a. 250, b. 400. Prälaten,

trafen unb «beiige a. 50, b. 1000; SRürnberg famt ffiinb^eim a. 70, b. 600; bic

anbern <§täbte gufammen a. 30, b. 2300. ttn ©cföüfecn bvei 70pfünbige ®$arf-

mefeen, Je groei 40pfünbige flarttyauneu unb SWadjtigaUen, oier 3roangigpfunbcr 9iot$-

fätangen, 6 fjftlbfötangtn 1 1 $fänber, 6 $albf$(angcn 8 $ffinber, 6 ftalfoncttc

6 $ffinberr
40 $a<fen(büc$fen) unb 2 SWörfcr ober ©öttcr. 2>ie Hngafyf ftimmt nufy mit

bet angegeben ©umtne.

2) #er$anblungen über £$oina* oon Äb$berg @. 74—77. $iefer 3ug würbe in

breifaetyer 3bfi$t unternommen : 1) um bie (Srmorbung be$ (Sfcafen oon Öttingen, fo*

bann 2) um ben Canbfriebendbm^ Derjenigen, roe!<$e ftauffeute oon Dürnberg unb

&ug*burg gefangen unb geföäbigt batten, ju (trafen, unb enbli$ 3) um bem gfrang

oou ©idingen feine $i(fdquetten in grauten abjjuföneiben. ©ergL barüber SRotfc Oon

©cfcredenftein, 9feic$*ritterfc$aft 2, 250; fobann @taat*arc$io in Stuttgart.

3) @$reiber be* Xruc^feffen gum 3a^re 1523. 9?o$ oor bem «u«a«g.

am 30. 9Wai, ^atte 3örg bie @tabt Oeutfir^ erfuc^t, »enn feiner JJrau ober feinen

Ämtleuten in biefen feltfamen Qtmti etwa« ©efonbere* juftoßen foöte, i^nen \>a8

8efte in ratzen unb ju Reifen. Original im Stabtar^io in 8euttir$. %m 4. unb

9. 3funi gab er bem $fennigmei)ler $an« ööbti noc^ in DinfeUbfi^I oerföiebene

3a^lung«antoeifungen. Originale im ^tabtarc^io in Augsburg.
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£elb3ug gegen bie fr8nftfd?en Raubritter.

berg ju, ba« #an$ Xljomad, &an$ SWcld&ior unb £ans Ulrid& unb Äaspar

»on SRojenberg gehörte. 35ie brci crften waren in bic aböbergifdfje gefybe

pcnoideft. 8ud> l)atte £anö sBteld&ior oon SRofenberg fonft Zimbel mit

ben SRetd&Sftäbten, bic im Sunbe maren, fing tfmen i§re Äaufleute unb

©fiter ab, führte fie auf ben Sorberg, fdjäfcte fie unb Ijielt fte gefangen,

wie e$ tym gefiel. 2lm 10. ^uni janbten ©eorg £rud(jjefe, oberfter gelb=

Hauptmann, SHubolf oon ©fingen, Sfttter, Hauptmann über alle ©ereifigen,

unb 3afob oon Sßerbnau, Hauptmann über aßeö gu&oolf beö bünbifd&en

£eere«, ben ©ebrübern &and 9Keldf)ior, &and Vornan unb &an« Ulrid& oon

Slofenberg ju So^berg ben ge^bebrief. 3lm 12. 3uni erfudfoten bie ®e^

brüber §an$ 9Mdf)tor unb &an$ Ulrid) oon SRofenberg ben £rudf)feffen, tljre

©c^löffcr nid&t ju überjieljen, inbem fie nriber ben Sunb nidfjt geljanbelt

Ratten, §an$ Stomas von Stofenberg erjudjte um ©eteit, um fidj gegen

bie ©tänbe bes Sunb$ ju üerantroorten, unb bamit ber 3wg gegen ba$

©df>(ofi Sorberg unterlaffen merbe. aber Srudtfefe ©eorg Ijatte fteenge

3nftruftion uom Sunb, bafe bad 6df)lo& Sosberg eingenommen, „Derbrannt,

gejc&leift unb eingeebnet" werbe. 1
) Seim £inaieben mürbe am ll.^uniber

bem SBittjelm oon Settberg gehörige %f)tU an ber Surg Seflberg jerftört *)

unb beffen ©üter unb Sauern ju be« Sunbed £anben genommen. Son

2Rarfetel)eim au$ fRiefte ©eorg am 13. 3uni einen Trompeter cwf bas

©d&lofe Sojberg unb lieg es im tarnen be« Äaiferö unb beö Sd)n>äbifd(>en

Sunbe* jur Übergabe aufforbern. SDas ©djlofe mar oon Seilten auö bem

Stäbtlem befeftt, ba bie oon Stofenberg unb aud& bie Sefafcung abgejogen

waren, roeil fie baöfelbe ju Ratten fidf) nid>t getrauten. 2lm 14. Sunt

mürbe es übergeben unb befefet.
8
)

sBtan fanb barin reidfoe Sorratlje an

®efd)üfc unb Sebenämitteln. 6rftere$ braute man nad(j Stfd&ofäljeim.

9Rittlermeile tief bie 9iadf)ridf)t ein, bafe spfaljgraf Subroig, oon bem Öo^
berg ju Seijen rührte, bie Serbrennung beöfelben oerf)inbem motte. 9luf

bies i)in beeilten pdf) bie ÄriegSrätye fo feljr, bafe fie jtety md&t einmal

3eit nahmen, alle Sebeuömittel f)erau«}ubringen, fonbern fie benen oon

1) Urfunben im @tabtar<$io in ÄugSburg ; ftefje oben @. 466.

2) (£$ würbe barin ni<$t« gefuuben, als 3—4 ©ettlein unb ungefähr 40

SWalter 3frü$te. 3>ie JJrau ^at banim gebeten, unb Xrudjfeg ©eorg unb bie ÄriegS-

rät^e bitten am 11. JJuni oon SWi^elbac^ aud ben ©uub, ber 5rau ba« $au*trücb-

(ein ju Iaffen. Original im @tabtardjio in Augsburg.

3) ©Treiber be« Xruc^feffen a. a. O. unb $erl?anblungen über Xb.oma«

oon «b*berg 6. 78 f.

30»
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^68 gipetter CfreH. Die (gcorgifcfte ginte von 1424—1566. (5eorg III,

»ofberg überliefen. Die gefte würbe nun gefprengt unb am 15. Der*

brannt, fpater aber mit aller QncpfyöT an Dörfern u. f. ro. unb allen

Saften, ba nodj Ptele Stofenberger unb if)re Sc&roefiern an bemfelben ate

unjdbutbige ^Jerfonen X^cil gehabt, 00m Sunb um 5000 fl. an obigen

Sßfaljgrafen perfauft.
1

) — ©benfo fanbten^örg unb bie &rieg$rät&e ge^be-

briefe gen 2Badbbad& unb 2lfcljf)aufen. 2>er SBürgermeifter von Über;

lingen t>atte ben 33efeljl, fte mit jroet gd^nlein jur Übergabe aufjuforbern,

einjune^men unb ju oerbrennen. 6$ muffen aber befjroegen SSebenfen

aufgelegen fein. Stenn am 16. 3uni fd&rieb 3örg Sfcrudbfefe pon Sauba

au$ an ben genannten Sürgermeifter: „2)ie$ hierin liegenbe ©Reiben ift

mir in biejer ©tunb pon gemeinen ©tänben bea 33unb$ jugefommen. 2)a*

rauf ift mein »ege&r, 3§r mottet alfo mit ber §anblung gegen 2t}d&I)aufen

in diuf) unb ©tillftanb fein unb mit ©urern SBolf perf»arren, ba eudf> ber

©rief betrifft."
2
) ©ei e$, bafe biefe Sebcnfen gehoben ober bafe biefer

»efe^l ju fpät fam, äfd&ljaufen mürbe am 18. 3uni perbramtt. 3n

bemfelben mürbe nid&te gefunben, ba ade* Dörfer geflfi<Jjtet roorben mar.

31m 16. 3uni rourbe auf »efe^l 3örg« unb ber Ärieg«rätf)e burd& Sßoff

Sö&rner ein ge^bebrief nad& 99albad& gefd&idft, roorin fid> aber nur ©bei-

frauen, Jungfrauen unb fleine Äinber befanben. 2lm anbern Sag rourbe

ba« ©d&lofc verbrannt. SDann bradfc bad $eer, bas unterbeffen ju Sauba

gelegen fjatte, auf, }og auf ©rün«felb unb lagerte ftd& bei 3Mo3, einem

®orfe ungefähr jroei SDleilen pon SBttrjburg entfernt. S8on bort fottte e$

por baö ©<$(of* 9teufeenberg }iel)cn, roofjiu bem $and 3örg pon Sulingen

ein Slbfagebrief jugefdf)idtt morben mar. 316er auf Sitten be« öifd&ofö

pou SBürjburg, ba« $eer nidf)t weiter im 2Bürjburgifd&en ©ebiet Por=

rfldfen ju laffen,
8
) rourbe geftattet, bafe bie Stüttgen'jd&en ©auern ben

1) ©er&anblungen über Stomas t?on »bsberg 6. 81. 2>iefe 3erftörung bon

©oyberg fottte foätcr bem £nt<$feffen unb bem ©unb no<$ treuer §11 flehen fommeit.

@<$on am 17. (September 1523 befeuerte ftc$ #an* I&oma* bon föofenberg wegen biefer

Serftörung bei bem töeia)$regiment, bei bem er roo^t wegen beffen gekanntem ©er-

fcältniß jum <§a)»äbif<$en ©unb am elften £üfe ju ftnbeu hoffte, @tabtarc$i& in

StugÄburg. 2>er ©erfauf gefa)afj am 20. ftuni gu 9)?ergent$cim. Äopie im @<$eerer

Strato 2, 24. ©ergl. über bie fcerren von Rotenberg unb ©orberg : ©aller in ber

Seitförift De« Ijifloriföen ©erein« für ba* roirtemb. fjranfen 9, 177—222, fobann

a. a. O. ©. 379 ff.

2) Original in SReutlmger* Äollectaneen 13, 333.

3) @päter matten ber Pfarrer unb bie @in»o^ner bon SReubron^ Unter*

tränen be« ©ifä)ofd von Sürsburg, Hnfprüä)e an ben ©unb auf Srfa(j be* Stabend,
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felb3ttg gegen btc franfifdyen Houbrttter. 45g

2f>eil bef ©d&toffef, ber bem $anö 3örg jufianb, felbft abbrechen unb

bas £ofjmerf Veraufträgen uno perbrennen. £amtt biefem nachgelebt

werbe, würben tOO Leiter aerorbnet, bie aber nid&t ftreng barauf brangen,

\o bafe fein grofeer ©<Jjaben gefd>af). 9hm mürbe burd& 3örg unb bie

Äriegfrätbe eine g^bebrief in baf Stäbtlein 2lub gefdf)idt, baö jur £älfte

bem Äunj von 9?ofenberg, jur anbem bem Sifdwf oon Söttrjburg ge-

hörte, bie SHofenbergifdfje &älfte erforbert unb alle Steiften, &in\t unb

©Uten ju Rauben beö Sunbe« genommen unb 1000 fl. öranbfctyafeung

auferlegt, darauf ging's gen Udenheim, wo ein Jag fKH gelegen würbe,

Inf burd) einen Rnabtn jwei gefjbebriefe nadf) äBatbmaunfljofen unb ©nefc

()eim, bie beibebem Äunj von Sfofenberg gehörten, gefd&idt worben waren. 5Wie-

manb würbe barin gefunben. darauf würbe SBalbmannffiofen, 1

) baf fe^r

geräumt unb aufgeleert war, (23. ftunt) burdj ben oberfien gelb^aupt*

mann (38*3) unb anbere ftauptleute Derbrannt, bie dauern aud) in bef

93unbed £anb unb ^flidjt genommen mit ber ©eftimmung, bafe fie, weil

fie jnoor gegen tyre 3ufage wiber ßerrn Sorgen Xrudrfeffen ft<{> unge*

büljrlid), ungeljorfam unb ftrafbar gehalten unb ba^er ^lünberung ober

wemgftenf Sranbfd&afcung oerbient Ratten, elnjeln ofjne SBeljr mit weiften

Stäblein gleidb bei ben ©unbefrät&en, bie bamalf in #affurt waren, fidj

fteüeu unb bort weiteren Sefd&eib erwarten joüten. ©nefcljeim würbe eben*

faüö oerbrannt. $ann bewegte fid) ber 3"fl «uf flMnbfttyeim, Sonerftobt

unb gorcb&eim ju, wo jwei Safttage gehalten unb bie ©eföttfce unb

äBagen aufgebeffert würben. ?lud) berictl) man, weldjen Söeg fie am

bequemften auf baf ©ebirge eiufcblagen fönnten, unb befd>£ofe in; biefer

»ejie^ung, gen ©bermannftabt unb Streitberg ju markieren unb bann über

bie Steig auf §o$felb oorjurüden, wa« aufgeführt würbe, aber fc^r

(angfam oon ftatten ging wegen ber ©efd&üfte unb ber SMenge ber

SHagen.*)

5lun tf)at ftch eine neue Sdfjwierigfeit auf. Die Scfyläffer auf

bem ©ebirge, gegen bie jefet ber 3U9 9^*« f°ntc/ roaren flrofcent&eilf

ben tynen (S^riftop^ öon $ab*berg, feiner Angabe nac$ auf $efe$l be* Xru<$feffen

®eorg, ^gefügt $aüe, totfäaib ber «unb (enteren am 30. SCpril 1524 »ieberfcott

Sunt Script aufarbeite, tote fic$ bie <§<t($e »erhalte. äonfteM im <Stabtan$k> in

Kugiburg.

1) »ergl. oben 2, 460.

2) »er^anblungen äber Xboma* t>on HbSfrerg a. a. O. bi« <S. 86. 2)a*

gro&e (fernere) ©efältfc mar übrigen« am 24. 3uni na<$ Wimberg trantyortirt »orben.
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Sefjen von Söfimen. Sö fd&rieb baljer ber fterjog t)on -Dtönflerberg, als

Hauptmann bcr Ärone Siemen, an bic Sunbeöftänbe, fic foflen ftc^ aller

Xljätltdf)fett gegen jene &äufer enthalten nnb tyre etwaigen 3lnfprüd)e

gegen jene Slbeftgen twr ber böfymifdfjen Sanbtafel geltenb mad&en; aud)

fjabe er als Hauptmann ber Ärone Söljmen jene Käufer eingenommen

unb werbe fie aud) fjanbjuljaben wiffen. 216er bie Sunbedftänbe liefeen

fidf) baburdfc nidf)t auf anbere 2Begc bringen, oielme^r befahlen fie £errn

Jörgen, ben 3ug fortjufefcen unb feiner ^npruftion nad& }ti ^anbeln. Saö

gefdfoal) audfr, unb obgleich Söljmen in jiemlidber 2faiafjl ba waren,

wagten jie bodf) nidf)t, bem £rudf)fef?en entgegenjutreten. 1

)

2tm 1. 3uli fd&rieb ber ©unb an 3örg, er foHe bie SWeiter be$

Sifd&ofd oon Samberg beurlauben, am felben £age fd&icften 38rg unb

bie Ärieg$rätf)e einen Änaben mit jwei gef)bebriefen gegen £ruppadf), bas

bem SBolf ^einrid^ von Sluffefe gehörte, unb nadfj Ärügelftein. Öetbe

©d&löffer würben ganj öbe gefunben unb würben famt allen 3ugel)örungen

eingenommen; bie Sauern mußten bem Sunb fd&wören. Sruppadj) famt

ben Sorgebäuben würbe angejünbet unb oerbrannt. 2>arauf ritt Sorg

fetbft mit SBolf Sitymer unb anbem Weitem auf ben Strügelfietn, liefe ba$

©d&lofe in Sranb ftedfen unb einen fetyr feften Styurm fprengen. Siefen,

„fo oben am Umlauf adf)t ©dfiulj bid war, liefe er (3#rg) mit oier

Sonnen Sßufoer fpeifen unb ben Suft perbämpfen unb nadfjmald anjünben,

fo bafe er burdf) bie Äraft bes Sßufoerd oon ©runb erbebt unb fo ge-

waltig von feiner Stätte in ben ©raben geworfen würbe, bafe es wunber-

barlidf) ju feljen, nit Piel erfaren, funber uff biefem 3U8 iu öllererft ge^

lernt ift"
3
) 9fadf)bem bies twHbradftf war, ritt 3örg famt ben anbem

wieber bem gelblager ju, bas hinter Stf)urnau gefd&tagen war. SBon fjter

aus fdf)rieb er am 5. 3nli an bie SunbeSoerfammtung, bie bamats in

Samberg tagte, er l)abe auf i&re Sßeifung Inn bejfiglid) ber beiben

©cfytöffer ©treit unb ©treitau ftunbfdfjaft eingejogen unb erfahren, bafe ju

©treit einer, ber iöejinger genannt, jtfce, ber ein fernerer ©efeU unb fein

befonberer SReüersmann fei; ju ©treitau fei eine SBUme, geb. oon 3luffefe;

er meine, bafe bafelbft audf) feine befonbere Reiterei gehalten worben fei.

6r erhielt jur Antwort, mit ©treit bleibe es auf fidj) berufen; bei ©treitau

foHe er neue ßunbfdfjaft einjie^en, ba bort bie ©efangenen enthalten fein

1) ©Treiber be$t$nic$feffen a. a. O.

2) Staublungen über Stomas von B&Sberg @, 87. 5>te* geföab am
4. Suli.
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follen. 2ludf> foHte er ben Äonrab ©d)ott jttdhtigen, weil berfelbe, als baö

bfinbifche ßerr bie ©teig fteraufoog, au$ ©<hlo& Streitberg mit fed&jehn

Wann ausgefallen unb jwet Pom bfinbifdben &eere gefangen genommen hatte.
1
)

$en 5. 3uli jog man von Äulmbach gegen bie jwei ©d()löffer ält* unb

ÜWeuguttenberg. 3n ber 9tadf)t noch fd^rieb 3>örg „vom gelblager bei

(Suttenberg aud" an bie 33unbe$t>erfammlung, er fei um 8 Uhr abenbd

bort angefommen mit ben ©efdhüfcen, Seifigen unb gu&fnechten nadf) einem

fangen, fehr böfen 2Beg, wobei nrieber etliche äldjfen, 9?äber unb anberes

jum @efdf)fife gehörige« 3eu9 jwnffw worben fei; er müffe be^alb, auch

wegen SHfibigfeit oon 9Jlenfchen unb Stoffen, morgen tyier liegen bleiben.

6r erbat fi<h oon bort aus am folgenben £age oerfdnebene SBeifungen

wegen ©uttenberg, fowie wegen SBeiffeteborf. $ier liege bie &au«frau

beä ©ebaftian oon ©parnedf in ber 5tinbbett — fie §atte brei Xage $u*

por geboren — fie f)abe fid) bort hineingelegt, um ba« ©<hlofe'baburd(>

ju retten. Xttft all biefen unb anberen Anfragen an ben 8unb erhellt,

wie bebädfotig ©eorg gegen bie fränfifdhen Raubritter oorging, um ja nicht

gegen bie^nftruftion ju perftofeen ober bem ©<hwäbif<fcen Sunbe 33erlegen=

Reiten ju bereiten, fobann wie er immer mehr jur SDttlbe geneigt war unb

eher perfdhonen, als ftreng unb hart auftreten wollte. 3)ie 33uube«oer*

fammlung war aber in biefer ©ejiehung nicht immer gleich milber 3fa*

ficht, fonbem gab ihm wieberholt bie USeifung, feiner Snftmftion gemäf;

ju h^nbeln. 2ludj am 11. 3uli fdhrieb fie ihm, er hätte auf bie grau

bed Sparned feine 9tüdftcht nehmen follen. *) 3n ©uttenberg fanb man

nur etliche (Sbelfrauen, welche um ©nabe baten unb jold&e auch erhielten,

äber ber ben wiberwärrtgen ©uttenbergern zugehörige $h*il an benfelben

jwet Sdhlöffem würbe abgebrochen unb bie gefhtngöwerte gefprengt, fo

bafc audh bie anbern $heile ©dfjabeu litten, £en 7. 3uli würbe aufge*

brodhen, biefelbe 9Jadht jwifdjen ©uttenberg unb ©parned unb SKittwoch

ben 8. ftult vot ©parned, äöalbftem unb Dprob, welche alle bei einanber

liegen, gelagert unb bafelbft etlidhe £age ftill gelegen. 5 )

aSon hier au« fanbte 3örg jwei gähnlein Änedhte unb ungefähr

100 Seifige gen ©attenborf, baö bem ©att oon ©parned gehörte, mit

1) llrfunben im <Stabtard)to in 21ug*&urg.

2) Urfunben im ®tabtar<$h? in Hng*6urg. $n benfelben ift oft bie Webe

oon ben #inberniffen, meiere (Jörg auf feinem 3"9 our($ Ungeroitter, 9MfTe unb

gcfynufc batte.

3) Seifymblungen über fc^oina* öon 8b0berg @. 88.
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bem Sefehl, baö 6<hfofc einzunehmen unb ju perbrennen. 35ie« gefdfjah

unb jmar um fo leidster, ba e« teer flanb. 2tm gleichen Sage (11. 3wti)

mürbe 2Ba(bftein, ba« 3Bo(f, ©hriftopfj unb 3örg von Sparneef gehörte,

verbrannt unb gefprengt. &ier waren feinerjeit bie ©efangenen be«

£homa« oon 2lb«berg (Johann Suca« Samparter unb Baumgartner) aufs

bemafjrt gemefen, aber entfommen. @« flanb ebenfalls leer. Dprob, bem

Sebafttan von ©parnedf gehörig, mar in einer Uneinigfeit, meldte bie

©parnedfer unter fidf) felbft gehabt fjatten, bt« auf einen feljr feften I^urm

Derbrannt morben. 9ton mürbe biefer no<h gefprengt.
1

) Sd&lofe SBeiffel«?

borf mürbe am 12. (14.?) $uli jerftört unb Derbrannt, nadf)bem bie

Äinbbetterin, ben @rnft ber Sage unb bie 9tufelofigfeit ihre« SJerfuche« er-

fennenb, baöfelbe freimiflig geräumt hatte.
2
) ©benfo mürbe ba« ©dfjlofc

©parnedf, an bem Diele ©parnedfer, barunter au<h ein Domherr Don

9tegen«burg, tytil Ratten, gefprengt unb Derbrannt. Umfonfi mar ba«

33emühetr gemefen, ein ®emach be«ielben für bie junge, ftftbfc^e äBitroe be«

£an« dou ©parnedf, ber nidfjt in bie geh** t>erflod)ten mar, ju retten.

Me Säuern ber ©parnedfer mürben burch 3örg ju be« öunbe« ßanben

unb @emalt angenommen. SBährenb 3örg noch por ©parneef lag, erhielt

er oom ©unb bie SBeifung, bie &älfte be« gu&ootf« ju beurlauben. $n

feiner Slntmort Dom 10. 3uli aufeerte er befehalb Derfdjiebene Sebenfen

unb befürmortete namentlich, baft ben beurlaubten eine ©ntfd&äbcgung uon

etma 1 fl. gegeben merbe, meit fte fomeit ^eim ^aben, ni<htö geplünbert

^aben unb alle« tyabtn jablen müffen ; jonft mache man fte ganj miber-

miüig, befomme fie nie mehr, unbe« fei ju befürd&ten, bafe fie beim heim-

gehen ftdf) mit ©emalt auf ber ©art unb an ben 93ünbif<hen bereifen.
9
)

Darnach jogen 3>örg unb bie 5Weg«räthe mit bem ßrieg«oolt Dom ®e*

birge herab auf ©efreeb, Saireuth, äBeifeenhohe unb bann auf ^Nürnberg

ju in „einer luftigen, jehönen unb mohlgefchidften Drbnung ju SRojj unb

gufe famt bem ©eidjütj unb allen äBägen". am 17. 3uli fam man in

1) $iefe, ben ©parnedern gehörigen @$löffer würben ben 9. unb 10. 3fuü

berbrannt. 2öolfegger Strato 9h\ 9890.

2) fflüpfel, Urfunben 2, 272—275, gibt ben 12. $uU, bie aufeei^nung

tnSBolfegg ben 14. ftuli, roa$ roofyl richtiger ifi, ba JJörg erft am 15. t>ic (Sinnahme

be« @$loffe$ an ben ©unb berietet, fonric bie Weigerung bev baicriföen Leiter, ba«

@c§lof$ Uttcnljofen $u gerftören. Urfunben im ©tabtarcfyt? in Augsburg.

3) Änberu £ag« äußerte ft($ ber ©unb bamit eintoerflanben, bag bei* #alb-

t^eil beurlaubt unb jebem für ben ^Ibjug 1 fl. gegeben merbe. Urfunben im §tabt<

ard^m in ÄugÄburg.
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Dürnberg an, unb anbern Xagd würben bie gufcfnedfjte beurlaubt. 8tm

21. Qutt brad&3örg mit ben SReijigen auf, unb jeber £f>eil 509 uadf^aufe. 1

)

^ie ©unbedrätljc, bie bamate ju Dürnberg t>erfammelt geroefen,

Ratten nod> *erorbnet, ba£ gegen bie Käufer (©d&löffer) auf bem ßatynen*

famm unb um Dürnberg ^emtn, bie jum $f)eil j<^on t>orl>er in beä 93unbeö

Rauben geroefen unb ungeftraft geblieben, audf) tljätlicf) geljanbelt werbe,

^n gotge beffen mürbe 6df)lo& 2lb$berg burd& £rud&fefi Sorg unb burdf)

bie augöburgifdf)en SHeiter beim 2lbjug aufgebrannt, ^Desgleichen bas ©d&lofe

$)agnter$f)eim auf bem ^a^nenfamm, roo bie 33efel)beten Unterfd&lauf gehabt

Ratten.
2
) (Sine ftattlid&e 2fajal)l von 33urgen unb bamit audf) bie -äJtadftf

bcr reid)öunmittetbaren bitter in granfen mar gebrodjen.

3örg f>atte auf biefem 3uge tiumd&e (Srfa^rung gefammelt, bie

tym fpäter *on duften fein foflte. 3ud& £atte er fid& burd& bie ärt unb

Sßeife, urie er biefen fd&roerfäfligen ©eeredjug auf ba« ©ebirge, auf bem*

felben unb t>on bemfelben jurfidf geleitet unb geführt l>atte, al« ein gelb-

^errntalent gejeigt unb pon allen be&roegen »nerfennung unb Sob geerntet.
5
)

1) ©erfcanblungen über. S^omaftDon Äb«berg ©. 88—90. 3m Söolfegger

9hä)to finbet fiä) al« 9h:. 9890 eine tfofgeia)nung ber »erbrannten unb gerflörten ©ä)löffer

mit trielfadj anberen 2)aten. (Sbenbort »erben al« @a)ldffer, bie auf bem Kbgug 5er«

flört würben, genannt : 3lb«berg, £agmer«$etm, Uttcn^ofen, $ietfurt, (Jnfring. ©e*

rel«$eim if* noa) nit öerbrannt, benn e« liegt eine Äinbelbetterin brin; fobalb aber

biefelbe btt*an«fommt, wirb gegen ba« ®a)loß gefjanbelt wie mit anbereit. 1. c. $ie*

bnrä) »eift fia) befagte £ufgeia)nung al« eine gleidfoeitige au«. Km 30. Kpril 1524

fc^rieb bcr ©unb an $örg, er fotte gegen ba« @(blof} ©erel«$eim förberlia) banbeln

unb bann länger niä)t bergie^en. rtongept im ©tabtarebto in $fug«burg.

2) ©erfanblungen über 2$oma« »on *b«berg ©. 90 f. ©benfo Uttenbofen

bura)biebatrifcben nnb nürnbergifa)en Weiter a. a. O. 90 f. ©ei Älüpfel, Urfunben 2
f 272

bi« 275 werben alle 23—24©urgen aufgellt- 2)ie 3crjiörung biefer ©urgen ift bar*

geftellt in einem #olgfa)nittwerf, ba« ftyaiif ber fgl. öffentlichen ©ibliotbet in Stuttgart

flnbet. «m 29. 3uni fc^rieb (£ra«mn« bon etreitberg an 3örg, er Ijabc gehört, baß

er auf ba« ©ebirge unb aua) gegen dkeifenffcin gie^e. @r bitte nun, ibm, ba er an

©reifenflein ein ©tertel babe, feinen Schaben gugufügen mit 9tü(Jfta)t auf üj« unb

feine £oa)ter Urfula, bie bei feiner (Sförg«) ©ematyin Jungfrau fei. Söolfegger

ffatyt» »r. 9890. ©reifendem wirb in bem ©ergeiebniß ni<$t erw&^nt, wobl aber

Ärügelftein. Sollte bie« gemeint fein?

3'm *attc oem ^""b gu bem 311g aueb ©elb geliehen ; am 9. Dftobcr

1523 quittirtc er bem ÖJorbian Deuter oon Äeinpten über 409 fl. 9 fr., bie er bem

@ä)»äbif<$en ©unb auf bem fränfifä)en ^eergug geliehen ^atte. Original im ©tabt-
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£er 33unb t>erel)rte tym in SBürbigung „feiner triefen aSerbtenfte" ba« ba-

mal« ju 33tf<&of«l)eim fiefjenbe ®efd)fiV) dagegen ^atte er fidj burefc

ben 3"9 an ben fränfifd&en äbeligen triele geinbe gemadjt. Die« mag

tyn benn aud) bewogen traben, fid) in ber golge in ben 6d)u><ibifdjen

$unb aufnehmen ju (äffen. Anfang« mar er, nrie mete oberfdjtuäbtfdje

Prälaten, ©rafen unb ©täbte, bemfelben nid)t beigetreten. 6r tyatte meU
meljr, roie roir oben gefe&en (2, 454), am 15. $uni 1520 mit mehreren

©rafen unb Herren ein befonbere« Sünbnife gefdtfoffen; ba«felbe Ratten

bie oberen Stäbte nad) bem £obe be« Äaiferö SWaf getyan. Der ©raf

üon 2Wontfort=9lotl)enfel« bad)te an eine befonbere Sereinigung ber ober;

fd&roäbifd&en ©tänbe überhaupt, unb feine bieöbejüglid)en 93orfd)läge wür-

ben auf bem Sag ber oberen ©täbte ju9Bangen am 10. 9looember 1520

in (Srroagung gejogen unb üjm oon benfelben tyr befonbere« 2Bo^(gefaflen

au«gebrficft. 2) Der Äaifer aber mar fetyr in bie Stdbte gebrungen, bem

©djroäbifdben Sunbe betjutreten ; ebenfo ^atte er ben £ru<fcfeffen 3örg feljr

energifdj baju aufgeforbert. Diefer fcatte fid)mit feinem befonberen SSünb*

ntfe entfdmtbigt, unb aud) feine 9)ittt>erbfinbeten Ratten ben Äaifer gebeten,

tyn ni$t jum Eintritt in ben Sd&roäbifdjen 35unb ju jroingen. 9Sergebtid&

!

ßarl gab tym am 21. 3anuar 1522 von Srfiffel au« einen Serroei«

roegen biefe« ©onberbunbe« unb befahl il>m bei 2ld>t unb 8berad)t, ftd&

auf ben Sag oom 2. gebruar nad) Ulm )u begeben unb bort bem 33unb

beijutreten.8) Diefe« ©djretben fiberfdtfeften if>m bie fatferlidjen Äomnuffäre

am 21. gebruar oon Ulm au« mit ber Stofforberung, fogletd) nad) Ulm

ju fommen unb bem ©unb fid) anjufd&lie&en. 3örg t^at bie« bamat«

axtyt) iu Augsburg. 2)iefer Soften bürfte faunt ber etnatge gewefen fein. 3m
©tabtar$it> in «ng*burg finbet ft<$ unter bem 3a$r 1523 9ta<$trag bie ffled&nung

be* $an« Sohlt, »erorbneten ^fennigmeiftcr* be« ©unbe« im fräntif^en #ug. 2>ort

faifjt e«: (Smpfangen 19459 fL 40 fr.; £umme aller «u«gaben 19332 fl. 29 fr.,

blieb alfo ein fflefi mit 127 fl., welche tym auf bem »unbe«tag gu Ulm bere^rt

würben; fobann ein «ergei^nig über bie (Enthalt unb Unterfäleif, welche 2$oma*

Don ÄbÄberg unb feine Reifer gefunben, fowie ein fol<$e* über bie, welche jur ?ur-

gatiou citirt würben; bann folgt, wie e« mit ben @c$löffern ge^anbelt würbe tc

1) Bm 8. Oftober 1523 erführe ber »unb bie Hat$e be« (Srjbiföof« bon

SWainj, bie« <&ef$üfe bem Xru^feffen |u überantworten.

2) @ie$e über biefe »er^anblungen ftlüpfel, Urfunben 2, 171 f. 183. 190.

195. 200 f. 202. 205 f. 208. 210-215. 220.

3) Urfunbe im @taat*ar<$to in (Stuttgart; oergl. au$ etälin 4, 228

9iote 4.
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(tritt bem Sdm>ä"btf<fjen Bmtbe bei.

nWjt 3*6* naljte bcr ©onberbunb feinem @nbe, ber fränfifdfje 3U9 fatt*

38rg, wie fd&on gefagt, triele $feinbe gemalt; audf) fein Setter SBityefot

rebete tym embringtidf) ju, fid^ in ben ©unb ju begeben. Sil bie« wtrfte

}ufatnmen, feine frühere ©efinnung ju änbern, jumal ba audf) bie brei

8unbe$l)auptleute 2Btlf>elm ©gfc oon ©Effenberg ju ©lött, äBatter oon

$iml>eim nnb Ulrid& Srfet iljn Ijieffir ju gewinnen fid^ bemühten. @d

war bieö im £erbfi 1523 ju Ulm. ©te gaben tym bamate audf) ben

Äuftrag, fi<$ }u erfunbigen, meiere ©rafen nnb Herren be$ Dberlanbö ftdf)

in ben 8imb ju ©d&maben begeben wollen. S3ei einer 3ufammenfunft ju

Äonftanj om 12. Dftober mad&te er biefe mit feinem Auftrag betonnt,

darauf erflärten bie ©rafen oon SWontfort, SBerbenberg, #elfenftein, gttr-

flenberg nnb bie Herren oon ©nnbelfmgen unb $mmxt[
r Txt wollten ftd&

biefed Sunbe« wegen in $anb(ung begeben. 3)tefeö tyeiltf Xrndtfefe $örg

am 18. Dftober 1523 oon Sßolfegg au« ben genannten brei £auptleuten

mit unb erfudjte fie, fie follten U)tn anjeigen, ob fie baju jemanb oer*

orbnen wollten, bamit er e« jenen ©rafen unb Herren eröffnen fönne ; fie

wollten bann perfönüdf) ju Ujnen (ben Sbreffaten) fommen, um alfo ju

oerljanbeto. 1
) S)ie SSerf>anbtungen jogen ftd& aber nodj ein %afyc Ijin, bte

bie aufnähme am 21. 3tooember 1524 erfolgte.

£rofc ber angebroftfen SCd^t unb äberad&t fcatte ©eorg beä

Äaiferd Qoxn bod& nid&t auf ftdf) gejogeit 3lm 9. »pril 1521 erhielt er

oon bemfelben bie ©ele^nung mit ber ßerrfdfjaft SBotfegg,
2
) am 16. bie

öeftätigung ber trudfjfeffifd&en ©rbeinigung oon 1463. 8
) 2lm folgenben Xage

betätigte U>m unb feinen ©rben ber Äaifer alle früheren ©naben, greiften

unb Sprioilegien unb befonbers, bafc niemanb tyn ober feine ©rben oor ein

frembe* ©eridf)t, eö fei #ofc, Sanb* ober anbere« Öerid&t laben folle,

fonbern wer gegen tyn, feine ©ityne ober erben Älage l#tte, foHe oor

bem Äaifer 9ledf)t fud&en; Älagen gegen feine 9tätl>e, ©täbte, Dörfer u. f. w.

gehören oor feine fbe« Xrud^feffen) SRätye, fotd&e gegen einjelne feiner

Untertanen oor bie ©erid&te, in beren Öejirf fie gefeffen finb. 2Baö

1) Original im ©tabtar<$to in SlugSourg unb im SBolfegger Är<$to fix.

9890 ; öergl. fflfipfel, Urfunben 2, 276. 278 f. 289. 3m 3a$re 1526 würbe oon

«eorg als ©unbe«fteuer 110 fL 43 fr. 1 Pfennig — öon 100 fi. Je 4 fl. — für

biefe« 3a$r oerlangt.

2) Original im «BoCfegger *r$to 9lv. 3491.

3) Original im £rau$burger *ra)to in 3ei(.
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gegen bicfcö ^rioilegium oorgenommen wirb, fod nid&tig unb bei 50 9Warf

lötljigen ©olbeö verboten fein. Sud) barf 3örg in feinen &errfd>aften folgen,

weld&e bei £of- unb 2anbgeridf)ten angeflagt finb, äufent^alt geben unb

mit i^nen oerfetyren.
1

) 21. 9tpril erhielt 3örg ben 33(utbann in ber

£errfdjaft äBolfegg unb in allen feinen ©d&föffern, Dörfern u. j. tu., wo

er ©tocf unb ©algen l>atte;*) am folgeuben läge bie Seftätigung ber

^riüilegien ber ©tabt 2Burjad^ 8
) unb etmaö früher baäfelbe für 2Binter=

ftettenftabt. 31D bie« war wa^renb be$ 9ietd&$taged in SBorm$ gefd&e&en. 2>ort

Ratten aud) bie oon Ggloft gegen bie ©tabt SBangen Klagen oorgebrad&t

unb ben Srudjfeffen ftörg ate Äommiffär jur ©d)Kd&tung berfelben er*

galten. Mein jte waren mit feinen $ermittlung$oorfdf)lagen nid&t ju-

frieben.
4

) ©lücflieber n>ar Sörgbagegen, ald er im gleiten %a1)vt (30. 3fa*

guft) bie ©treitigfeiten guriföen ben Äföftern Äempten unb Dttenbeuren

über bie Sanbmarfen, bie ©eridf)t«barfeit unb SHeiöfteuer tyrer beiberfeitigen

je in bed anbem Styeite ©erid&ten eingefeffenen Seute entfdjiieb,
5
) nad&bem

er fd&on oor&er gemeinfam mit 3lbt ©ermicf oon 2ßeingarteu in taiferltd&em

Auftrage in ben von ben ftinterfafeen Dttenbeuren« gegen ben bortigen

2lbt aufgeworfenen Hlagepunften eine ©ntfd&eibung getroffen.
6
) ©leW&fafl«

im 9iamen beö Äaiferd (>atte 3örg am 22. 3uni 1521 oon@raf$an« oon

9Wontfort ate Seijenträger ber ©rafin sJJlagbatena oon 2Kontfort bie §uU
bigung wegen ber #errfd&aft Bettnang entgegengenommen. 7

) 3m weiteren

Verlaufe be$ %af)tt$ oermittelte er am 6. ©eptember einen ©rboertrag

jwifdfjen ben ©rafen 2Mfgaug, ^o^anned bem jüngeren unb £aug, @e=

brflbern, oon 2)iontfort:$Rotfjenfel«,8) fowte (12. ©eptember) einige Errungen

jmifdf)en 216t ©erwidf oon Weingarten unb 3o^ann $10119$ oon ÄömgSed

wegen 33ef)oljung ber Untertanen u. f. w. 9
)

1) Original im Stfolfegger «r<$iü Wr 3176.

2) Original im Solfegger ttrtywftr. 3515 unb im <Staat*arc$to in Sien,

»0 Urtunben hierüber oon 1521—1799.

3) Original im ©urgac^er %xü)it> 43 unb Äoujept im <£taat3ar<$h) in Sien.

Original in ber ©emeiuberegifrratur ©interftettenftabt.

4) £tabtard)to tu Sangen R 6.

& $>aggenmnller 1, 448. getyerabenb 3f
14.

6) gc^erabeub 3, 14 f.

7) Original im 9iei$*ar$to in SRündjcn.

8) Original im §Rei<$£ar$i& in SJfüudjen.

9) Original im gräfl. Stroit) in Stulenborf.
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Sm folgenben Safere (1522) war ©eorg nacfe feinen eigenen

3fafjetd)nungen meiflenö ju &aufe. Docfe mofente er im Sluguft bem

fdjmäbtfcfeen Äreiötag ju (Sulingen an, 1

) aucfe ritt er im £erbjl für ftd) tmb

für feinen SBetter SBtlfeelm jutn 9tei<fe$tag nad) Dürnberg roegen ®r-

mafeigung be* 9?ei(fe$anf<felag3.
2
) ©iefer mar für bie £rucfefeffen ba« Safer

jut)or in 2Borm8 auf 67 Wann ju guj$, 12 ju ^ßferb unb 412 f[. au

©elb (nacfe anberer Seßart auf 11 ju ^Jferb, 45 ju gufe unb 312 f[. au

©elb) fefigefefct morben. £ie$ mar aflerbings ein feofeer 9lnjcfelag unb

fefcte mofel t>orau$, ba& bie öftreicfeifcfeen WannSinfeabungen babei aucfe

maren in SSetracfet gejogen morben. — 2lm 23. 9»at fealf er einen Vertrag

errieten jroiicfeen ©raf Soacfeim üou 3°ßcnl uni) fei»er ©emafelin 2lna=

fiafta geb. üon ©toffeln einerfeitö unb ©cferoeiffeart üou ©unbelfingen unb

SJeit von 3te(febergs$ofeenre<feberg als SPormünbern be$ greifräuleind 2tnna

dou ©toffeln anbererfeitä.3) 9m 21. Snlt fealf er ben ©treit jroijcfeen feinem

Setter £ru<fefefe SBilfeelm unb #an$ SBerner üon3immern vermitteln. 4
)

_3n biefem Safere famen einige (Streitigkeiten jum 2tuätrag, bie

Sörg felbft berüferlen. 2Bir feaben oben gejefeeu, mie nad) bem früfeen

Jobe be$ ©rafen (Sberfearb uon Sonneuberg beffen trüber Sofeauneä unb

Slnbreaö feine hinterlaffenicfeajt unter fi(fe oertfeeilten. gefcfeafe bie$

nacfe bem $au$gefe$ üou 1463. Sagegen ftreugte nun eine £ocfeter ©ber^

fearb«, Äunigunbe, bie an ben ©tafen Sernfearb üou ©berftein wrmäfelt

mar, einen Sßtojefe an, junadrft gegen ben ©rafen 2lnbreas oon Sönnern

berg unb nacfe beffen Xob gegen Xrucfefefe äBilfeelm unb beffen ©emafelin

©tbplla, Socfeter beö ©rafen Slnbreaö unb gegen Sörg 2ru<fefe& als ©rben

ber gebauten ©rafen SnbreaS unb Sofeanneä üou ©onnenberg um 6r=

flattung ifereö uäterlicfeen <£rbe$. öeim 3leid)$fammergerid)t muvbe barüber

JJerfeaublung gepflogen ; enblicfe aber, am 12. Suli 1522, brauten bie

©rafen Sobannes Don ÜKontfort unb ©feriftopfe uon SBerbenberg unb

anbere Herren einen gütlicfeen SBergleicfe ju Staube, ©arnacfe foHten alle

Älagen unb 2lnjprü(fee aufgehoben fein, Äunigunbe ficfe mit iferen 6000 fl.

fteiratfegut unb 2luäjleuer afe üctterlicfeem ©rbe ju begnügen feaben,

ber Vertrag t>on 1463 für immer beftefeen bleiben, SBilfeelm unb ©eorg

1) ftlüpfel, Urtunben 2, 232.

2) Söolfeggcr *r<feto ftr. 2044.

3) $ot}cnftottern»$e$inger Hnfeto.

4) Original im Ärtfefo in Weiitraudjbnrg.
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aber freimittig einer Xod&ter ber Äunigunbe 2000 fi 311 i&rer 93ermd§s

liuifl geben. 1
) @S tfl bicö infofem üon SSebeutung, ate ftfer nrieber ba*

alte $au«gefefc in anwenbung fam unb ate für immer üerbinblidj aner*

fannt unb erflärt mürbe.

2Bir ^aben früher gebärt, ba& $örg nebfl bem ©rafen Gf>riftopb

von SBerbenberg SBormttnber beö ©rafen ©l)riftopb griebri<$ t>on Qoütxn

geworben. Site folc&e üerfauften beibe am 20. sJJooember 1522 an ben

©rafen ©telfriebrid) von 3oHem ba« ©df)lofe &obenjolIern famt ber fterr*

jdjaft 3oßem um 7200 fi. auf Sßieberfauf, wenn tyr SWünbel mannbar

geworben fein würbe. 2
)

Huf Partim 1523 mar ein 9tetd&$tag nadj SRürnberg au*ge*

trieben worben, ber aber erfi am 14. 3anuar 1524 eröffnet merben

fonnte. ©r^erjog ^erbinanb, ber ©tattf>alter be$ Mferö, mar perfönlid&

jugegen; aufeerbem ^atte festerer nod& einen befonberen ©efanbten, 3o*

bann ßannart, gefd&idft, ber aber megen großer ftberfd&memmungen erfi am
22. Sanuar eingetroffen mar. ÜRod) fdjmebte ber ©treit jmif<$en ftur*

mainj unb ßurfadrfen barüber, mer bie 33erl)anblung unb Slbfümmung im

furfürftlid&en ßoflegium leiten bfirfe. Site enblid) bie grage erlebigt mar,

mar ftannart burdf) bad raube SBctter fopf- unb augenlribenb gemorben,

fo bafe er felbfi nidfjt einmal ftdj> ber Hjm geworbenen SuftrSge vor ben

©tauben entlebigen fonnte, fonbern einen ber Stätte für fidj> eintreten

laffen mufete.
3
) ©iefer mar £rudrfe& ©eorg, ben fterbtnanb ja am

7. 9Wai 1523 ju feinem geheimen Stotl) ernannt im #erbfi auf biefen

9leid)$tag berufen unb an feiner (Statt in ben 9leid)$ratb wrorbnet ^atte.

(£r cntlebigte fid) feiner Aufgabe mit fold&er ©efdjidfltdftfeit, bafe er allge^

meine Slnerfennung fanb unb „^cmad^ in tnel treffenlid^en ©ad>en ge-

braud&t" marb. 4
) Sluf biefem SRei^tag begann alle« gegen baö Steides

regiment ©türm ju laufen; man wollte baöfelbe juerjl ganj abfdjaffen,

jebenfatte aber bie feitberigen 3Witglieber befeitigen. geri)tnanb wnb ber

faiferlid&e ©efanbte fugten lange basfelbe ju galten, allein bie ©tanbe

1) flojüc im ©olfegger Hrc$to 9lv. 5282.

2) $otyengottein*$e$uiger £rc$to. Hm 12. 9Wai 1523 »urben bann noc$

einige «rtifcl biefe* Kaufbrief« n%r erläutert. 1. c. 2)icfe »ormunbföaft berurfa^te

3förg nod) Ja^rewei« — 1527 unb 1628 ftyer no$ — töef$afte.

3) (Jgelljaaf 1, 506 f.

4) Treiber be« £ru<$feffen 311m gfaljre 1524.
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Kgiferlicfrer Statthalter beim &ejdjsre$imenh

gingen nid&t barauf ein; i^re ^Meinung war, ebe fie in bie 93ef>anblung

ber obfd&roebenben fragen eintreten, muffe ba« Regiment fallen, twrljer

werben fie weber #anb nodf) gu& rühren. ©d&liefclidf) f)at gerbinanb bodj

nachgegeben, bafe baö Regiment beurlaubt werbe. SSergeblidf) reiften beffen

aWitgfieber }wei ©upplitartonen bei tym ein unb erinnerten tynbaran, ba&

fie, ate auf SJlid&aeliö 1523 feine weitere SBorfe^ung nodf) Unterhaltung

oor^anben geroefen, Ratten gehen motten unb nur auf fein bringlid&es 3ln*

fudfjen mwerrudft geblieben feien. 6$ l>alf nidf)t$ mehr. ,,%ä) fürchte," fchrieb

$lanife, ber furfädtfifche ©efanbte, am 1. äpril, „e* feininbert fetn©laube,

benn ber ©rjfjerjog ifl ganj umgefallen, l>at neun 2Bo<hen festgehalten, aber

jefct unb fo jählingö abgefallen, bafe es wohl ju üerwunbern. #err Sörge

£ruchfefc fagt mir geftem im Vertrauen, bafe er fid& fold^er Unbeftänbig*

teit bei bem Gr^erjog nid^t uerfe^en hätt; e$ märe ber ©prudf) in ben

SPfalmen wahr: „nolite confldere in prineipibus." 1
) Sie feiterigen

3Witglieber mürben enttaffen ; an ihrer Statt mürben neue ernannt, bie um
SPfingften (15. 9Jlai) in (Sulingen, wohin ber ©ife be« SRegimenW verlegt

morben mar, jufammentreten foUtett.

SBom SReid^tag meg nahm gerbinanb ben Qörg mit nach SBirtenu

berg, in ba« Glfafe unb in ben öreiägau, wo er einige Sanbtage einbe-

rufen hatte. aWittlermeile fd&rieb ber Äurffirft von ber ^falj ein grofce«

©dfnefeengenßetbelbergaus, wohin einunbjwanjig dürften jufammen famen.

gerbinanb fdf)öpfte, au« meinem ©runbe iß unbefannt, bie fülle Hoffnung,

üon biefen gärfien #ilfe gegen bie dürfen ju befommen, unb fanbte ju

biefem öe^ufe ben $örg £ru<hfe& an fie ab mit ber ^nftruttion unb mit

bem befehle, bei ihnen um fold&e §ttfe ernfilidf) anchatten. 3örg fanb

jwar bei ben Äurfürflen unb dürften freunbtid^e aufnähme, würbe auch

Dom ^Pfatjgrofen ju ©afi gelaben, erhielt aber auf feine SBerbung nur

auffd&iebenbe Antwort. 8
)

Sfofangö 3Kai unb in ber erfien i&älfte be« Qunl üerweilte %tt-

binanb in Stuttgart unb im nahen (Sulingen, wo fidh eben baö Sieid^öre-

giment unb ba« 3lei<h«fammergeri<ht einzurichten begannen. Site er wegen

ber £ürfengefahr unb au« anberen ©rünben nach äöftreidh fi<h begeben

wollte, bestellte er, bamit währenb feiner äbwefenhett be« faiferlid&en ©tatt*

1) «gcfyaaf 1, 515 f.

2) <Sü)reifcer bc* £ma)feffen gum %af)xt 1524.
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halteramta falber am Regiment fein Langel erfäetne, in Äraft befonberer

faifertieber 2$oflmad)t am 14. 3uni ju ©felingen feinen föath (Seorg $rucfc

fefe jum faiferlichen Statthalter an betagtem Regiment. ©r foß bies ämt

ber 9?ot^burft unb ©ebühr nad; t>erroalten, aud) bie ©riefe unb Sßrojeffe,

fo unter faijerlid)em SEitcf unb tarnen ausgehen, unterfdjreibw, bie 9ie*

gimentöräthe in gebührliche (Sibe nehmen u, f. n>. unb, wenn ber 6r$er§og

einen anbern Statthalter ernennen würbe, von bemfelben ben gewöhnlichen

@ib entgegennehmen. 3ft ©eorg burch Strantyeit ober fonjt uerhmbert,

fein Statthalteramt beim Regiment ju vermalten, fo fann er an feiner

Statt einen anbern Statthalter babei oerorbnen; überhaupt foü er aßen

©eroalt höben, ben er braucht. 8(6 33efolbung foßte er äße Quatember

1000 fl. erhalten.
1

) 3lm 20. ftebruar 1524 fdjrieb $örg an bie Stabt

Seutfird), bie ihn burch eine 33otjdjaft hatte bitten laffen, e$ ihr anzeigen,

wann baö Regiment ju (Sulingen jufammen fomme, bafc baöfelbe jefet bei

einanber fei. Sie möge fofort ihre öotfehaft fchiden, ba man mit ben

SSerfambtungen fdjon begonnen höbe.
2
)

2)er lefete Reichstag hatte erflärt, bafe ba$ SBormfer (Sbift fomel

ate möglid) ooflftrecft werben foße. $n biqtm öehufe fdjlofe $örg am

5. 3uß 1524 mit anbern abeligen unb Stäbten baö fd&on oben erwähnte

«änbni&. 8
)

3lm 18. Styril 1524 waren bie (Srafen, freien unb vom äbel

ber $urniergefefljd)aft vom ftifd) unb galten in Äonftanj uerfammelt in

ber Slbftdjt, ju hanbeln unb ju befdjltefcen, wa§ jur (Sfyrt ©otteö, ^ffonjung

abeliger Sngenb, Hebung be$ Surnierä unb gemeiner (Sefeflfd&aft SBer*

roanbteu crfpricfetid; erfunben werbe. Jlber weil etlidje beö 2luöf<huffe§,

au(h ber ©ejeflfdjaft SBerwanbte niebt aße erfchienen, befogleidjen von ben

anberen (Sefeßfdjaften in Schwaben, oon ben SKeitbracfen unb ber Ärone,

benen befjwegen auch gefchrieben worben, nichts jufommen unb be&wegen

eine Serathung nicht förberlich gewefen, alfo fyabtn obige befdjloffen, ber

gemeinen ©efeflfd&aft SSerwanbte wieber ju befdjrabeu, unb fich pereinigt,

1) ©Treiber be* £ru<$feffen sunt 3a$r 1524.

2) Original im ©tabtara)to in 8eutfir<$ 1, 20 a. Saturn (<Samfiag öor

Cathedra Petri 1524) unb Inhalt lauten wirnic^ fo, wie iaj mia) Xüxfilä) roteber

überzeugte; aber toie i(t ber SBiberfpructy mit ben anberen obigen Angaben au«»

jugleid^en ?

3) Sobel, ©Cappeler 54.
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gemfifrinfgett um tPicoerertpecfnng ber abejtgen Cugenben»

ba& bic in bcr uorigen Serfammtung beflimmten 2lu$fchufemitglieber, unter

wetdjen ftch aud) Srudrfefc 3örg befanb, auf 6t. Safobötag (25. ^uli)

fid) wteber in Äonftanj t>erfammetn unb ba bie ©achen beraten unb, fo

fic nicht fommen, menigftenö ihr ©utadtfen emfenben. 1
) 2Bar ©eorg am

18. Slpril ohne 3!^f^ burd& feinen 2>ienft beim ©rj^erjog oer^inbert ge=

wefen, in Äonftanj ju erjcheinen, fo wirb er, wenn eä fein 2lmt als faifer^

lieber Statthalter beim SReichöregiment jultefe, am 25.3uli um fo weniger

gefegt ^aben, ba biefe Sorfchläge hauptsächlich von ihm ausgingen. 2)ie

3immerifche ßljronif berietet barttber : „Sluf ben Sagjafcungeu ju Äonftanj

mürbe mehrmals gerat^fd^tagt, nrie man roieber ein Surmer wollte

anrichten, warb mehrmals dou #errn Sorgen, £rud)fe& üon ffialbburg, auf,

bie Sahn gebraut. Sltfo bo man dou bes Slbete ©Uten unb Sanieren

anfing ju reben, ba& babur(h eine fotd>e 3M$* unb ßenfura möchte

wieber reformiert unb jur Xugenb gejogen werben, bo fprach ein alter

Stttter, ftrife 3afob üon Snweit: Unfere Vorfahren h<*ben einft auf hohen

Sergen in ihren Käufern unb ©d)löffern gewohnt, bo ifl auch £reu unb

©lauben bei ihnen gewefen, jefct aber laffen wir unfere Serghäufer ab-

gehen, bewohnen bie nicht, fonbem befleißen und in ber ßbene §u wohnen,

bamit wir nabe jum Sab h^en."*) bürfen und nid)t wunbem, bafe

©eorg unter feinen ©tanbeagenoffen, bei welken ©emäcblichfeit, 3Beich-

lidtfeit, ^ßrachtliebe unb anbere bamit jufammenhängenbe Untugenben

bereit« einjureifeen begannen, wieber bie alten £ugenben ber ©infaebheit,

Abhärtung, >$nä)t unb Sreueju werfen unb ju pflegen jud)te, ba er felbft

eine burd) unb burch ritterliche 9tatur im beften ©irnte beö SßorteS war.

Unterbeffen bereitete ftd) jenes ©reignife uor, ba« bem £ruchfeffen

©eorg bie Gelegenheit bieten follte, fid) grofce SSerbienfte um ganj Üeutfch-

lanb ju erwerben unb ftdj unb bem ganjen trudrfefcwalbburgifchen ©lamme

unb tarnen 9tuhm unb neuen ©lanj ju uerföaffen — ber öauerttfriefl*

Schon lange feufjte ber Sauernftanb unter ben ferneren Saften

ber StaturaU unb ©elbabgaben unb ber $ronbienfte; im 15. Safjrhunbert

hatte ftd) feine ßagc noch t>erfd)limmert. äöegen ber ftets wadrfenben 9ln-

fprüche bes Sieich* unb (in Schwaben) beö Schwäbifd)en Sunbes war

1) «Bolfegger Str^iö Wr. 5004.

2) 3immerifäe (tyronif 2, 520. 9?a$ ber Kummer 5004 im Solfegger

Ärcfyo gehörte bamal« ein 3afob oon fcnrociler jum ttu*f$iifs obiger fcurnierge*

fettföaft.
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feine ©teuerfraft immer me^r In Stnfprud) genommen, anbererfeit« bagegen

feine Siebte fortwäljrenb t>erminb$rt unb entjogen worben. @anj befonber«

empfmbtid(j fiel e«, bafc immer meljr Sauern iljre gretyeit verloren, inbem

We $errfSoften ade tyre ftinterfafeen leibeigen matten. 3« ®nbe be«

15. 3at>rf)unbert$ gab e« j. 33. in ber &errf$aft 3«l mir nodf) leibeigene

Säuern. ®ie« mürbe baburdf) bewirft, bafe biefe $errjdf)aft bie Ergebung

in bie ©genfd&aft jur unerläfeltdfjen Öebingung für ben empfang ber

33auerngttter machte; wer frei, ober 3in\tT mar, unb bort einen .ftof er^

galten wollte, mu&te ftdf) ber #errfdf)aft al« eigen "uerfd&reiben. 1
) 2)ic

anbem ©tetobe ber Station : Slbel, Äleru« unb Sürgerjlanb erfreuten fidfj

ooBfler greift, unb feiner i>on tynen mar Äned&t eine« anbem. S)em

Sauernfianb aBeht, ber bodf) ber jal)lretdf)fte unb bie ©tfifce ber anbem

mar, mutete man eine fotd&e Ungletdf)f)ett ju; er mar, abgelesen uon ein=

jelnen 2tu$naJ)men, in SBa^r^eit ba« Saftt^ier ber ©efellfd&aft unb mürbe

audf) metfien« at« fold&e« bebanbett: wirtfjfd&aftlidf) ausgebeutet unb ge-

fd&unben, gefettfdfjaftlid) mit l)odf)mütI)iger ©eringjdf)ä|ung üou ben anbem

©täuben angefeljen unb üerad&tet ©egen biefe Unbilligfeit unb Ungleich-

heit an fid& rid&tete fidf) ber ©rimm ber Öauem. ©ie moQten nid&t me&r

für anbere jiclj abmühen, fte mollten frei fein roie bie anbern, fie mollten

„ebenfo geartet fein mie bie anbem; fte wollten, bafe 2idf)t unb Suft gleidj

unter alle oert^eilt fei. $>a« ift ber grunbfäfcüd&e ©tanbpunft, oon welkem

au« ber 33auernfrieg beurteilt fein will. £)aju fam nodf) anbere«. ©d&wer

würben bie 33auern getroffen burdf) oerfdjiebene Äriege, burdfo bie Jöe«

fd&ränfung ber ftreijügigfeit, burdf) bie Übertragung ber Segriffe be«

römifd&en Siedet« auf bie entfpred&enben beutfdfjen 3Serl>ältuiffe, burd) @nt=

jief>ung ber 2tömenben, burdE) bie Sefd&ränfung in ber SBaljl ber ^ßerfon

bei 33erf)eiratl)ung, abgaben beim SBerfauf eine« ©ute«. 6« ift nadfc allem

nidfjt ju leugnen: unter ben Herren machte ftdf) ba« ©treben geltenb, ben

*8auer«matm erfi red&t ju fned&ten, unb ba« traf jufammen mit ber ent-

gegengefefcten ©trömung unter ber 33auerfd(jaft, weld&e alle Slb^angigfeit

abfd&üttetn wollte; ja trieüeidf)t f>at ba« erfte Öftrem gerabe ba« anbere

fjeruorgerufen.
2
) 33ei fold&er Sage unb folgen wiberftreitenben Sntereffen

1) ©aumann, ®efd)iä)te be* HUgou* 2, 65 f. 3m fürftt. Brdjto in 3eil

fanb iü) eine gange SRenge üon (Ergebbriefen au« bem 15. 3afyrfrinbert, namentlich

au« beffen ^weiter #älfte.

2) (Egetyaaf 1, 536—548. $ort finb bie Urfaa>n be$ ©auernfriege« treff*

Kä) pfammengefa&t.
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imb 33ejtrebungen fonnte eö natftrßdf) nt<$t festen, bafe ba unb bort bte

Säuern, bie im allgemeinen nodfj too^l^abenb unb barum audj felbftbe*

raufet, toaffengeübt unb barum au<$ trofcig unb tbatfräftig waren, mit ben

©äffen in ber $anb bie 33erfd)limmerung ibrer Sage ju oerbinbern fugten.

3n ben brei festen Vierteln beö 15. Sabrbunbert* finben mir oerfd&iebene

Sauernauffiänbe: am 9tl)ein, in©atgburg, im @lfa&, ingranfen, Äütntben,

©(bnmben, Saiem unb in ber Slbtei ßempten; 1502 in ber Slbtei Ddrfen*

Raufen unb gegen SRfdjof unb ©omfapitel in ©peier im (Sebiet oon

33ru<bfal, 1514 ben armen ßonrab in SBirtemberg. 2Ba$ in ben näd&flen

Qabren folgte, ba* ^at ba« oorbanbene geuer nur no<b me^r gefd)ttrt.

„Sut^erö ßel)re §at ftd^erlid^ bie Semegung be$ ^abreö 1525 mcfct Der*

anlaßt; aber feine angriffe gegen bie „fyerrfdjjs unb baMü<btigen'' Sßrfo

taten trafen flberaB auf empfänglube Obren. ux
) ©eine Berufung auf bie

1) (Sgelbaaf 1, 549-555. ©aumgarten (®efa)ia)tc Äarl V. 2, 403) fmbet

e* auffaffenb, in allen 3lufgeid)nungen Jener ^t\t Sut^er al* ben eigentlichen Urheber

be* öauemaufrobre* begegnet gu feljen. ©egolb ((8efä)iä)te ber Deformation) ertennt

an, baß bie Triften ßutber* gegen bie gürflen notljwenbig gur Devolution führen

mußten. Sutljer fpriä)t oon „teutfd&en ©ejtien", mit benen er gu Raffen babe. „Uber

ba« 0eria)t (Sötte* über bie trunfenen unb tollen (Jürflen ifl bereit* oor ber £bfir.

Sa* wollt \f)v lieben Herren? (Stott ifl eu$ 31t Aug, er l)at eua) balb gu Darren

gemadjt; fo ifl er aua) gu määjtig, et bat eua) balb umbraa)t." (©egolb ©. 447.) In
bte 9ufforberung, nia)t gegen ben dürfen gu gießen ober gu fteuren, ber gebmnal

(lüger unb frömmer fet, al* bte bentfä)en dürften, fließt jid) bie Sitte, alle frommen

(griffen foflen fiä) mit U)m „über fola)e tofle, tböriä)k, unfutnige, rafenbe, ma^nfinntge

Darren erbarmen unb ba* Stoßgebet üerri$ten: (Sott erlöfe un* oon ü)nen unb gebe

un* au* (Smaben anbere Degenten ! Urnen.
44 „So burfte,

44

fagt ©egolb, „ftttber nur

fä)reiben, wenn er entfä)(offen war, fiä) gum ftübrer einer Devolution aufguwerfen.

2)aß er an ba* $oR iener Sage bte 3mnutbimg Pfttte, eine folä)e Gpraä)e au* bem

9Runbe feiner (Soangeliflen angutyören unb fta) boä) nta)t au* ben ©ä)ranfen ber ge»

fefclicben Orbnung fortreißen gu laffen, btefe Daioetät erflärt fiä) nur au* feiner Un-

(enntniß ber Seit unb ber großartigen (Einfettigfeit, weld)e einer gang oon reltgiöfen

3fntereffen bewegten Datur anbaftet. $ier liegt feine (Sröße wie feine ©a^wä^e/4

(6. 447.) $iflorifa)-politif(be glätter, »anb 113 6. 134 f. »obann $eß, f 1544

al* ©ürgermetfler ber @tabt ©örlifc, fd&reibt : „ßutber $at alfo oermifdjt coelum et

terram, bie Untertbanen wiber ibre Obrigteiten erwedt, baß i$ niä>t glaube, baß

eine Dbrigteit, wie boa) ober nieber bte gewe*t, in öanben unb Stäbten burä> gange

beutfefoe Dation befunben, bte oon ü)ren Untertbanen niä)t wäre turbiert, befümmert,

molefHert unb aufrübrerifä) worben. 1. c. @. 147. Sil^elm SWeinbolb wetfl in

feinem „getreuen Ditter
44 @. 78 ff. naa), baß Cutber ben öauemfrieg oerfcbulbet.

3uerfl habe er gegen ba* geiftlia)e Degiment gebebt; ba bie gei(llia)en dürften gu-

31*
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©djrift afe einjige ©laubensnorm fottfc jeftt eine Berufung berSauem

auf bie 1)1. ©d&rift ate einjige ©efefceönorm jur golge ^aben. 3efct

forberten bie Säuern baö göttliche 9?edf>t, baö fie t>on ben ^rebtgern ber

fird&lid&en Sieformation fennen gelernt Ratten. 2)ie ^Reformation Ijatte bte

1525 nid&t nur in ben o&erjdjnwbifd&en 9Jeidf)$ftabteu, aufgenommen Über*

lingen, ^JfuUenborf, Sudf^orn, Stooensburg unb SKangen, fonbern audf) in

ben lanbeöljerrlidben ©töbten unb auf bem Sanbe jnrifd&en Sobenfee uub

Donau weite Verbreitung gefunben. gür bie neue Setyre nrirfte oor allem

ber 9)Zemminger Sßrebiger ßljriftopf) ©Cappeler, bem audj bas Sanboolf

maffen^aft juftrömte, fobann nod& eine Steide uon anbern *ßrieftern auf

bem Sanbe unb audf) fiaien mie 3. 93. ©ebaftian Sofeer, gebürtig aus

&orb, anfäftfg in 9Remmingen. SDiefe fugten natürlich än^ang ju ge=

roinnen, bie einen, weil fie iljre Se^re als bie roaljre aufaßen, anbere, meldte

fie blojj afe $>edfmantel für tyre unlauteren 2lbfidf)ten benüfeten, um ba-

burdf) einen fixeren 9tücff)alt ju geroinnen. 2)ies liefe ftdf) am letd&tefien

beroerfftelligen, roenn man auf bie Sefd&ioerben ber Säuern einging. Stauer

befämpften biefe nidjjt blofc bie nrirflid&en unb vermeinten fird&lid&en SRife-

brause, fonbem griffen aud& balb auf bad bürgerliche ©ebiet hinüber.

Den Anfang mad&te ©Cappeler felbft; fd&on 1523 lehrte er, bafe ber

Sehnten, rooljl eine ber brüdfenbften Saften beä Sanbootfö, in ber f)l

6d)rift nid&t begrünbet fei, unb fanb bamit, ganj natürlich, afebalb 8to*

flang in ©tabt unb Sanb. %m 3uni 1524 bereite oerroeigerten einige

Bürger uon 9)temmingen unb bie Sauern be$ memmingenfeljen Dorfe«

Steinum bic 3lbgabe beö 3*&nten* an bie Sered&tigten unter Serufuug

gleid} au$ weltliche waren, fo ergab ftd) Don felbft, wie bie Stauern argumentierten;

ift baS geiftlufyr Regiment enbeäjriftticty, fo ift es au$ ba« weltliche, a(fo Waget alle«

tobt, ^riefter wie STbel. &ber baß er auä) be« rein weltlichen Regiment« nid^t Der*

fdwnt, wußten bie dauern gar woljl nnb beriefen fic$ „auf bie gräuliche üäflerf^rift

uon roeltlid^cr Obrigfcit, fo er a. (15)23 anSgefpieen". SWan wirb fomit fagen

fönnen, bie fojiale l*age ber dauern nnb 8utt)er8 froren, verbreitet burc$ feine @c$nler

nnb <£c$riften, Ijabcn ben «anemaufftanb tljeil« Ijeröorgerufen, tbeil* fo allgemein

gemalt. 3)er f$wäbifä)e 23unbc$t>auptmann lUria) %xt$t fal) an$ bie fir<$lia)c Re-

form für bie eigentliche Urfäd)erin M StanernaufftanbeS an. Seil nun aber gerabe

bie ©täbte unter ben erflen gewefen, welche ber neuen öeljre üjr Dljr geliehen unb

(Eingang t?erf$afft t)aben, fo fäüt naa) 3Tr^W Anficht it)nen eine $auptf$ulb an ben

traurigen (Empörungen $u — biefe Anficht war aber auä) im ©unbedrath bie attge«

mein hfvrfchenbe. 3eitfc^nft be3 Inf*, herein« für ©c^waben unb 9t*euburg 1879

(Seite 288.
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auf bad SBort ©ottes; cö fam barübet in 2)temmmgen fogar jum 8faf*

ftanbe.
1

)

©ar balb prüften ©Cappeler unb anbere reformatorifdf) gejtnnte

©eift(id)e in Cberfcbmaben unb im Mgäu, wie ber einflu&retd&e, beim

2}olfe fetyr beliebte
s#rebiger von ©t. Sorenj in Kempten, SJlatbtaö äßaibel

uon ^Dlartindjell, uermittelft ber hl ©d)rift audj bie 3icd^tmäfeigfeit anberer

Abgaben. Sie fanben bann aud), es wiberfpredje bem SBorte ©otteö,

Seefgerätye, Sigilien unb 3c^n^n/ i
a fogar 3tnfe, ©Uten, ©eläffe unb

Xobfäfle ju nehmen unb su geben. 2Sibcrfpru<i) erfuhren fie bei biefeu

Seiiren, bie ben fd&werbelafieten Sauern wafjrbaft als frof)e Öotfdjaft

ftangen, feinen ober bodf) feinen genügenben. Seugnete man einmal auf

©runb be$ Chxmgettumft bie Berechtigung afttyergebrad&ter 3infe unb gälle,

fo war fein ju großer Schritt meljr uormärtö, wenn man bie gorbentng

erljob, ba& bie f)l. Schrift überhaupt an ade Herf)ä(tniffe ber Untertanen,

j. 8. an bie Seibetgenföaft, als atieiniger s
)JJaftftab angelegt werbe, bafe

aHe$, maß nid)t in @otte$ 2Bort begrünbet werben fönnc, na$ beffen

aSorfd&riften abjufteüen ober neu 31t geftalten fei. Siefen folgenfd&weren

©runbfafe, baft weltlid&eö ^Red^t unb &erfommen md&ts bebeute, bafe bie

i)l ©d)rift aud) im bürgerlichen Seben fdjlecftfljin unb auöfd&liefelidS) sJl\i)U

föuur fei, nannte man 1524/25 mit einem läugft üblichen 2Borte, bem
bannt aber ein ganj beftimmter neuer Sinn unterlegt mürbe, ba$ „gött^

lid)e 9Je<$t"; biefed aber ift ba$ eigentliche Sebendelement be$ großen

Sauernfriegeö üou 1525.*)

Ter Sauernfrieg ift eben wegen „beö göttlichen 9fed)te" oon ben

früheren 2lufftänben be$ Sanboolfö wefentlid) üerjebieben. 2i>of)l ift auch

feine Urfad&e, wie fd)on gefagt, bie Unjufriebenl)eit ber Sauern mit ihrer

Sage, bie fie geänbert nriffen wollen.. Sie erftveben aber 1525 nicht mehr

bie ^erfteflung beö geftörten alten $ed)ts$uftanbeö, fonbern fie uerlangeit,

bafe nur bie Säften, roeldje im (Suangelium begrünbet feien, befteben bleiben,

unb bafe man ihnen auch 9Je<hte, bie fie nie befeffen bitten, einräumen

müffe, fowie fold&e au« bem 2Bort ©ottes als ihnen jufommenb erwiefen

würben. 9Mit einem Sorte: 1525 wollen bie aufftänbigen Sauern bie

1) mpUh Urfunben 2, 278 f.

2) Naumann, 2)ie 12 %xtiUt ber obcrf(broäbif$en Sauern 1525 2. Auflage

S. 2 ff. Über ©Cappeler* bte$begügli<$e Sfcbattgfeit unb «Selbftgepänbntg fle^e fteper-

abenb, Ottobeurcr 3a$rbü<$er 3, 29.
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Sefeittgung bcr bisherigen 3u^än^ b*e 9teuortmung ihrer aSer^aftntffe

auf her alleinigen unb ausfchliefelichen ©runblage beö göttlichen Siebtes

be$ neuentbedten, i^nen fo lange vorenthaltenen ©oangetium«.

©afe biefes göttliche 9tedf)t ben Sauern aber i>on aufeen juge*

gangen war, war ihnen wohl berou&t. am 14. gebruar 1525 erKarten

bie Untertanen be$ ßlofters 9iotf) ifyctm äbte offen: 9K<^t fte Ratten ben

jefcigen Aufruhr gemalt, fonbern fold&e« fomme uon ben ©elfilidjen
1
) unb

hochgelehrten, bie eö jefeo öffentlich prebigen, unb uou benen fie e« fo lange

gehört hoben, womit bie Slrmenleute allenthalben befdjroert feien ; bie $od>:

gelehrten fagten, ohne SBtberfprudj ju finben, ©otteö ©efefce feien fo, wie

er fie gemad&t fyabt, bie regten ©efefce ; bie jiehen jtch auf ba« h^ ®wnt s

gelium, ba& ein 9Wenfch nicht über ben anbern fei.
2
)

2)er 2u*bru<h ber Seroegung unter ben Säuern fällt in ben 9Rat

1524, n>o bie ©tabt ^rord^^eim in granfen ftch gegen ihren fterrn, ben

Siföof oon Samberg, erhob, um SBaffer, SBdlber, 2Bitb unb Sögel frei

ju befommett 3m gleiten SKonat üerroeigerten bie Sauern be* äbt«

Sohann i>on ©t. Stafien im ©chwarjroalb fernere SDtenflleifiung, ^obfäde

unb gaflna<hthühner. ©ett bem 23. Sunt 1524 befanben ft<h fobann bie

Säuern ber Sanbgraffchaft Stühtingen im Aufruhr. $ier nrirfte bie 9?ähe

ber 6<hn>eij ein, noch me^r aber fterjog Ulrich t>on SBirtemberg, ber ba*

mafe auf bem ßohentoriel toeilte.
8
) liefen hotte Äönig granj oon %xanU

reich fc^on im Dftober 1523 aufgestachelt, einen 2lufftonb unter ben Sauern

ju erregen unb an beren ©pifce jur SBiebergemtnnung feineö £erjogthum*

in SBirtemberg einjubrechen, unb ihm ju biefem $mdt eine bebeutenbe

Unterftufcung an ©elb üerfprochen.4) ©er ^}tan mar nicht übel. Äönig

granj führte Ärieg mit Äaifer Äart V. in Italien ; wenn nun braufeen in

ben oorberöfireichifchen Öanben ein Sauernäufruhr entflanb, fonnte @rj*

herjog g^rbinanb feinem Sruber nicht mit voller stacht ju §ilfe fommen

1) $ergl. 3örg,2>eutfä)tanb in bcr ffleöofotiontyeriobe <§. 191 ff.; auf bem

furftobteilid&en (gebiete bon Kempten fanbcn fiä) neun ©eiftlid&e am ttufru^r beteiligt,

unb unter ben funfeig, ©anbiten al8 #aupträbel*ffil)rer ber Bttgäuer unb fciroler

Sauern ftnb fedfoetyn $rief)cr gewefen. @ic^e 3falW Statte! über flerifale* Proletariat

am 8u*gang be* SWittelalter« in #ift.»polit. Stottern 1893 ©. 557.

2) Naumann, 12 «rttfel @. 4 ; <8efä)iä)te be* «flgäu* 3, 17 f.

3) (EgeQaaf 1, 556 f.

4) ^anffen, ®efä)iä)te be$ beutfa)en Golfes 2
r 311.
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unb ^atte atfo granj mel>r 2fosfid&t auf ben ©ieg. »f>ntid() Derzeit e*

ftdf) für ben &erjog Ulridf). SBemt bie metfien unb befien 2anb«fned&te bi

Stalten waren, tonnten oon @rjl>erjog gerbinanb unb bem ©d&mäbifd&en

Sunbe nid)t fo feiert Änedfjte geworben unb bem ßerjog bei feinem Sor*

bringen nadfj unb in SBirtemberg weniger SBiberfianb geleitet werben.

Db bie änfttftungen Ulrich bie ©tül)ltnger jum äufftonb brauten, ober

bie Sefd&werben, unter benen fte feufjten, wirb nidjt meljr audjumac&en

fein. ®ie Sauern erftärten, bafe fte mit gronbienfien fiberlaben wären

unb fonberd mit Sagen unb bem SBilbpret; unb alö fte aber jufammens

tarnen unb feinen SBtberfkmb befunben, ba würben fte l>afejtarrig unb

Ood&müt&ig ; ber ein wollt nit me&r leibeigen fein, ber anbere lein ©ut

meljr empfal>en, ber britt fein ©ült mefjr geben, unb in Summa, julefet

wollten fte allen tyren fcerrfdjaften nit meljr ge^orfam fein. Der öftrem

d&ifd&e fcofratl) ju 3nn«6rud, an ben bie ©ad&e wegen ber ©d&trmJjerr*

fd&aft £)ftretd&« über ©Halingen gebraut würbe, meinte, bafc bie Säuern

einftweilen tf)re fieiftungen weiter entrid&ten unb bann oor bem SReidfare^

giment in Gelingen ober oor ©rjfjerjog gerbtnanb einen SRed&töljanbel er*

öffnen foütcn. 2l6er bie Säuern gingen nid&t barauf ein. 2fa ifirer ©pifee

ftanb feit Slugufl 1524 §an$ SRütter oon Sulgenbad), ein früherer Sanb*-

fnedjt, „gar ein böfer, aufrityriföer Sub". 2lm 24. Äugufl befefcte er

mit feinem Raufen bie öfteeidtffdfje ©tabt SBalb^ut, wo feit 9Jtörj 1523

ber Sßräbifant Salt&afar fcubmaier bie Seoölferung bearbeitet unb balb

aud) 3lbfdf>affung aller geuballaflen befürwortet ^atte. ©erabe im 9Jionat

Slugufl f>atte er oor ber öfiretd&tfd&en Regierung in ©nftd^eim fliegen unb

ftdfj nadf) ©d&afffjaufen begeben müffen. 3efct aber flammte bie Bewegung in

2Salb$l)ut auf's neue auf ;
ja biefe ©tabt würbe ber 3Bittelpunft be* 2luf*

vu&rö. 1

) ©iefer oerbreitete ftdf) nun jiemlid) raf<$; Äletgau, £egau unb

ber ganje füblid&e ©d&warjwalb erfd&lofcen fidf) ifjm. Sie Säuern oerübten

feine ©emalttfcatigfeiten, aber bie gronen unb 3e^n^en würben nid&t me^r

geleiftet. £)ie ©rafen oon Supfen, gürftenberg, SBerbenberg unb ©ulj,

bie #bte oon ©t. Slaften unb SHeitfcenau unb ber Stfdjof oon ßonftanj

litten an tyren (Sinfünften grofee (Sinbufee unb wanbten ftdf) befe^alb an ben

Sd&mäbifd&en Sunb unb an ben ©rjberjog fterbinanb oon Öfhretdf). ©eit

s
J)iitte 3uli würben Serfjanblungen mit ben Sauern in 2f)engen geführt,

auf 31. äugujt ein Xag nadf) Slabolfjell anberaumt. 3U tiefem Ratten

1) (gflfl^aaf 1, 557.
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bie ©rafen ©igmunb unb 3örg üon Supfen unb 5riebrid& txm Jürfttttberg

audf) ben Xrudftfeffen 3örg etngelaben, fowie anbere ©rafen, §erren, 9Wtter

unb abelige, bomit fic famt ben öflreidf>ifdf)en Äommiffären bte ©ad&e mit

ben »auern oermittcfo Reifen. aBein lefetere erfd&ienen ntd&t, weil fte bte

au«trag ber ©adfje i^re Setfhingen mteber hätten aufnehmen follen, baoon

aber ntd&t« wiffen wollten, audj 3örg tarn ntd&t, ba er ben »rief,

welker juerft nad& SBolfegg gefd&idft worben war, erft am 17. ©eptember

in Gelingen erhalten fyatte; aud& tyätte er wegen feine« ©tattf>alteramt«

beim 9ieid)«regiment nidfct geben fönnen. 3n feiner antwort vom

17. September wie« er auf betbe« $n unb fpradf) bie Hoffnung au«, batb

üon feinem ©tattyalteramt erfebigt ju werben; audf) erbot er ftd&, wenn

bie« gefd&e&en fei, auf Verlangen nad& 14 lagen mit 100 ^ferben }u

ßttfe ju fommen. 1
)

Unter ben aufftäubifd&en befanben ftd& mcle ©d&afftaufer au«;

bürger. Söenn nun erjiere, wie £ftreid& plante, mit Waffengewalt über*

jogen mürben, fo tonnten, ja mufeteu audj lefctere mitbetroffen unb ba*

bur$ weitere »erwidflungen hervorgerufen werben. Deshalb fugten bie

©<$affl>aufer, aud& auf 3^reben ber (Sibgenoffen tyn, ju vermitteln, am
10. ©eptember 1524 tarn jmifd&en ben anwälten be« ©rafen ©igmunb

Don Supfen unb ben abgeorbneten ber Sauern ein »ertrag ju ©tanbe.

6« Rubelte ftd& bauptfäd&lid& um gronbienfte, 3agb, fterbfifleuer, Xofc

fad u. f. w. Der »ertrag entfpradjj nid&t allen äßttnfd&en ber ©auerp;

befef>alb nehmen fie t^n, obgleidjj fte i^en abgeorbneten jum abfd&lnfj

bejfelben uollc ©ewalt gegeben Ratten, nachher rnd&t an. *) 2)af)er befdjlo&en

bie Herren, meldte verlangten, bie Säuern fodten in wollenem gembe,

barfuß unb fnieenb um »erjeiljung bitten, mit ®ewatt oorjuge^en unb

1500—2000 ßnedfjte unter bem öfhreid&ifd&en »ogte 3atob von ßanbau

aufjubringen, aber biefe« Ijattc üerfdfciebene ©d^wierigteiten, unb e« tarn

nid&t viel ju ©tanbe.

Um fo entfcf)iebener gingen bie »auern oor. 2)a« »erbot ber

ßerrjd&afteu fonnte, wie wir oben (2, 176) gefeljen ^aben, ben 3U -

jammenfd)lu& ber aufftänbifd&en auf ber $ifjinger Äirdf)weU>e (2. Dftober)

unb nad& berfelben nidf)t oer^inbem. Die »auern von ©t. »lafien,

1) 2>er @d&reiberM £ni<$feffen jum 3a$r 1524 ; @fibler, Annalia ful. 106.

2) JJanffcn 2
f
466 f. «nm. 1. (Seibier, Annaliafol. 106*.
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Söflingen, ber Saar, oom Ätetgau unb &egau Bereinigten ft<h mit

einanber, unb $an$ SMüHer oerfügte über 3500 bewaffnete Säuern. 3n
fejler Stellung jmifd&en ©watingen unb Sttetheim erwartete er ben Slm

. griff bc$ öfhretci)tfc&cn Sogt« ju 9lettenburg, $afobö oon Sanbau, welker

aber am Gnbe gar nichts unternahm. <5r fürchtete eine 9fieberlage unb

ein Gingreifen ber ©dfjwetjer. 1
)

„®ar forgtidj) waren bie Saufe" für Gr^erjog fterbtnanb oon

Dfketd). §an$ 9)JüDer oon 33ulgeuba<h jog mit feinen ©paaren im $utt;

linger Xmt umher, nahm bie ©tabt Sräunlingen ein, forberte Tüfingen

jur Übergabe auf unb fud&te ben äufftanb immer weiter auäjubehnen.

2>a$ alles ging gegen Öfireidfj, gegen bie ©rk unb ©chumfonbe %txW
nanbä. Sefcterer hatte nidjt nur tytx SRulje gu fd&affen unb bie (Sefahreu

abjuwenben, fonbem er follte au<h noch feinem 23ruber Äarl V. §ilfe

na<h Italien fd&idfen. £)aher erlieft £ruchfe& ©eorg ben Auftrag, fd&nell-

Pens eine 2lnjat)l 5pferbe aufzunehmen, bie mit ©raf 9ücla$ t)on ©alm

als ihrem Hauptmann nadj SDlaifonb jiehen foHten. äfe 3örg anjeigte,

bafe er in fo furjer fttit md&t teidjt eine foCd^e Sfajahf aufbringen fönnc,

befam er ein Schreiben oom ©r^erjog an $ru<hfefe 2BUhe(m, Statthalter,

unb an bie Siegenten in Stuttgart mit ber äBeifung, wenn ber Stud&fefe

Sörg etliche ^Jrooifioner, jo auf ba$ prflent&um äBtrtemberg gerüftet ju

warten oerfd&rieben feien, bebürfe, foQen fte ihm biefelben an ben oon ihm

bezeichneten Ort fd&idfen. 3örg überfanbte biefeö Schreiben am 4. fcejember

ber wirtembergijchen Regierung mit ber SBeifung, auf 17. $ejember gewife

30 *J$ferbe, wohlgcrüftet mit lichtem ßarnifd), Rauben, ©piefe unb ärnu

jungen unb in fterbinanbö £offarben in SBalbfee ju haben, bamit er,

wenn iljm an ber beftimmten 6umme etlid&e ^ßferbe abgingen, biefen Ab-

gang aus obigen 30 ^feroen erfefcen fönnte. SBUhelm unb feine 9täthc

aber erhoben ernfiliche ©egenoorfiellungen beim @rjhwi<>9 «wb bei £ru<hjefe

(Seorg, welcher am 14. jur Antwort gab, er h°be berma&en bei fi<h

felbfl erwogen, baft ben feltfamen fiäufen nadj) oiel mehr nöther (noth*

wenbiger) wäre, fte in SBtrtemberg weiter mit s
$ferben ju oerjehen, als

biefelben h*nn>egjuführen. SBeil aber fürftlid&e ®ur<hlaucht folche ^ferbe

in Gile ju ftellen befohlen ^abe unb biefelben befonberö in biefer

1) (JgeHjftaf 1, '»59
f. SRittc Oftober Ijatte man enbli<$ gegen bie Patient

mit SWfi^e 3000 fl., 4 Sagen mit ^utoer nnb 2 @$länglein jnfammengebiMt.
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3eit mrgenbd anberöroo aufjubringen feien, fjabe er ihnen ben Sefehl

jugefanbt.
l

)

3efct foflte :3örg in bte Sauernberoegung eingreifen. 6r hatte

fchon früher feine ©eneigthett auögefprochen, gegen bie äufrührer baö

Äommanbo ju übernehmen, unb bie roirtembergtfehe Regierung hatte bieö

bem ©rjbeijog mitgeteilt. 3n golge beffen fd&rieb biefer am 14. Oftober

1524 x>on JBten aus an ©eorg, rote ber ©tühlingtidhe 33auernaufruhr unb

beffen SBerbinbung mit ben Sauern, bie jefct ju <gtl}ingen t)erfammelt

feien unb mit benen oon 2öalb$hut unb anbem fein Sanb unb feine Seute

in Sorgen unb ©efafjr gefefct hätten, roefehalb er feinen ^Regierungen ber

oberöftreichtfehen, oorbern unb rotrtembergifchen Sanbe befohlen t>abe, ftd&

in ©egenroehr, Abbruch unb 2lbfleflung foldjer 2lufrüf)rer ju fd&icfen, bic*

felben ungehorfamen, muthroiütgen Sauern ju übersehen unb ber 9iot^burft

nach ju ftrafen. „$ieroeü aber ju einem folgen 3ug eine« trefflichen

oberften gelbhauptmanns, baju mir bid& bann für getieft, tauglich unb er-

fahren erfennen, gröfctlid) oon 9iöthen, befeh^Ib h^ben roir btdf) }u folgern

oberften gelbtjauptmann fürgenommen unb begehren barauf an bi<h mit

befonberem gleife unb (Srnji, bu rooüefi bidh uns ju ®h*en unb @efallen,

auch Sanben unb Seuten unb allen ©a<hen ju ©ut berfelben oberften

gelbhauptmannfd&aft belaben unb auf bemelbeter unferer Regierungen, bie

bich barum erfuchen roerben, weiteren 33efd(jeib unb Anlangen bich in

folgen 3UÖ/ m ber S^flönö gewinnen mürbe, obberüfjrter 3Wafeen

brauchen unb fonberlicb in Sebenfung, bafe foldjer 3ufl
M* unb ben

beinigen auch ju ©tatten fommt, gutrotttig finben laffen." *) 2)iefer 3ug

hatte jebodf) bisher feinen gürgang noch nicht gefunben; oielmehr hatte

man jugeroartet, ob nidht burdh gütliche Vermittlungen unb öefpredhungen

bie Sache beigelegt roerben fönnte. 3lber ade biefe melfachen Be-

mühungen roaren ohne nadhhaltigen Erfolg geblieben; nun machte man

einen legten roeitgehenben VerfucJj. <gans von ftribmgen, £ofmeifter beS

Sifdhofd von Jtonftanj, <ganä SBerner dou @^tngen, Vogt ju Salingen,

£an$ greiburger unb ßafpar £>ornfperger, Vürgermeifter unb SRath ber

©tabt Überlingen, machten eine Slbrebe, „ba& bie Unterthanen foüten ab*

jiehen, ihren £errn unb 3unfern rote von alters her gehorfam fein;

ihre Sefchroerben fotten fie vox bem Sanbgericht ju ©todfadh t>or*

1) Urlunbrn im StaatSarchtD tu Stuttgart.

2) Äopie im Staatsakt) in Stuttgart; ©auernfrieg ga*3. 8.
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bringen, unb was man allbort erfenne, babei follen fte verbleiben, darauf

jogen bie Sauern ab unb liefe ber ©rjherjog fein 9$olf audj> wieber

hetmjieljen." J
) 2)er £ofratl> in ^nnsbrudt berief bie ©rafen, Herren unb

äbeligen unb bie betreffenben Untertanen beö ©egner« ju einem Sag

nad) ©todadf) auf 27. fcejember 1524. $ier foflie eine Äommtffton, an

bereu ©pifce ©eorg Xrud&fefc ftanb, unb beren weitere 2Kttglteber ©d&meifharb

von ©unbelftngen, ©hrifloph gud# von $ud&«berg unb ber fürfiltd&e

Äammerprocurator Dr. $atob ftranffurter waren, beibe Steile verhören

unb allen gleife anmenben, fte mit emanber gütlich ju vertragen; bei

weld&em $heil fie finben, bafe er feines gürnehmens nid&t ©runb unb

gug hätte, bemfelben folle fte feinen Unfug anzeigen unb mit befiem gleife

ihn bavon weifen. SBenn aber bie ©ütlid&feit nicht verfange, follen bie

Jtommiffäre fotd&e i^re ©päne auf einen reblichen Slustrag verfaffeu ber*

gefialt, bafe fie (bie fhreitenben ^arteten) ba§mif<hen thätlidf) nicht vor*

gehen, fonbem ben rechtlichen 2fu$trag erwarten. Sludfj follen fie fi<h er-

funbigen, au« was Urfprung unb ©runb biefe Srrthümer, Späne unb

3nrietradjt jwifchen benen vom 2lbel unb ihren Untertanen herflie&en, unb

welcher %$t\l Scfjulb baran ^abe, unb was ^eimlid^e ^raftifen babei

feien, unb barüber SSerid&t erfiatten. <$efner follen fie auch allerma&cn

unb ©eftalt, wie jeftt ber $egauifdjen Späne falber gemelbet wirb, mit

be* ©rafen Shibolf von Sulj Untertanen im Stletgau, auf bas befe^alb

vom £ofrath au« an fte ergangene Schreiben auch mit ©raf ©igmunb«

von ßupfen Untertanen ju Sehlingen Rubeln unb bat>er auf gelegene

Seit fte für fid& befd&reiben unb fi<h bemühen, folgen Hufruhr ^injulegen

unb fte jum gebührlichen ©ehorfam gegen if>re &errfd&aften ju bringen,

äudj follen bie Äommiffäre in foldjen ihren <ganblungen, tvenn nöthig,

SWadfjt ^aben, etliche Sßerfonen vom 3lbe( unb anbere, bie fte jur £tns

legung ber Späne fär tauglich ^Iten, ju ft<h ju forbern, ivo}u unüber*

fd&riebene Ärebenjbriefe beilagen. $ann folgten noch äntveifungen

wegen ber ©päne jwifd&en bem 9lbt von Reichenau unb &ans 3afob von

Sanbau, 33ogt in -JMenburg, fowie in ben ©pänen jwifchen legerem unb

bem ©rafen von gürflenberg.*) 3>ie beiben Regierungen in Stuttgart

1) SciMcr, Annalia fol. 106.

2) Original unb ftopie im ®taat*an$tD in etuttgart. ©auemfrieg

ftaty. 80. Naumann, «ftcn jur Qtföxfyt M beutf^cn ©aucrnfrieg* in Ofcr«

tymUn 25 ftr. 46,
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imb Snfistyeim Ratten jroet 9lät^c auf ben £ag nadjj ©todfad) ju Riefen,

bamit biefe Reifen beratschlagen, rote man ben aufruft STOüfler* fHOe,

foroic bie Drbnung einer £ilfe ju 9lo& unb ju gufe gegen bie auf*

rityrerifd&en Sauern beraten unb feflfefcen, bamit auf Verlangen ber

Äommiffäre btefefbe fofort an bie ju nennenben $(äfee marfd&teren

fönne. !

)

Um 15. Tejember fanbte ©rjtyerjog gerbinanb dne jroeite

3nflruftion für bie gen ©todad) oerorbneten Äommiffäre. Saut berfelben

foQen fte aud& rod^renb ber 33erl)anblung ftd& jur Ityat bereit mad&en, fo

ba§ Xrudbfefe Oeorg ate oerorbneter Hauptmann unb feine 9Witrätl>e

fofort, wenn bie Sauern ben Vertrag unb bie oerlangte Serftd&erung auf*

jie^en ober md&t benrifligen wollen, folgenberma&en gegen biefetben mit

tljätlid&er ftanblung oorgefjen. 35ie Äommiffäre foflen nemlid) ben ®e*

fanbten beiber Regierungen ju GnSdlieim unb Stuttgart, benen ber <£rj-

Ijerjog tyrer $ilfe falber beionberö gefd&rieben unb befohlen, einen %v&*

fd&ufe gen ©todfadj) ju jd&i<fen, im Oetjeimen oorf>aften, weil bie genannten

Sauern fid> unterfianben, bie Untertanen feiner gürflent^ttmer Öftreidj

unb SSMrtemberg aufrityrig ju mad&en, feine gteden wie feine ©tabt

Sräunlingen etnjuneJjmen unb femer gkaftifen in biefe ftfirflent&ümer ju

ma$en, „burdf) meldte Sßrafttten bann ber oon üffiirtemberg famt feinen

2lnf>ängern oermeint, in unfer gürftentfjum SBirtemberg ju faden unb

baöfelbe unterließen einzunehmen, wie er ftd) bann be* bei ben ©ibgenojfen

3U 3Uri$ (auter merfen laffen unb barauf an fte begehrt Ijat, if>n ntdjt

baran ju Oinbern, wie fte oor auf be$ Stinte £anblung getfjan fcaben,"

fo roofle gürftl. Durd&laud&t ntdjt länger, bte ber Sufrußr nodj) grö&er

toerbe, ftiflfießen. $)ef#alb foden bie Äommiffäre mit genannten Stätten

bestiegen, tote oon ©tunbe an mit ber Xt>at bagegen ju fytnbeln, unb

roetd&e $ilfe bie betben Siegierungen in ber ©ite nadf> (Megenfjett ber

©adfje bereit mad&en fönnen. ©tnb bie Äommiffäre atebann biefer &Ufe

ftd&er unb oerfießen Tie, bafe ber Sauern aufrut>r nidj>t bleibenb Eingelegt

merben fann, fo tyaben fic Soflmad&t, oßne weitere« &interftdj>bringen in

1) OubnrigSburger 9r$it>, $or(anbe 1, 4L Original im @taat*arc$iD in

(Stuttgart, »auernfrieg 5a*$. 30. 3n biefen beiben ^reiben (Dom 14. 2>e$ember)

ift a(* Dermin für ben Xag $u Stoda<$ ber 21. 3)e$ember angegeben; in ber ftn-

ftruftion für bie Äommiffion (toom 9. 3)e$ember) Ijeißt eS, baß fte an ©tepljanStag

26. X<$tmbtx) 9ia$t£ in Stoda<$ erf<$einen unb am anbem Sag @t. ^oljanmS

((27. 2)ejember) beibe X^eile betören foflen. Sergl. oben 2, 181.
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fürftl. Durd&laud&t SHamen biefe &iffe ber betben Regierungen ju erforbcrn

unb bic Untertanen in ber £errföaft &of)enberg, 2anbt>ogtei 6d)roaben,

£anbgraffdf)aft SieHenburg »nb anberen öfireid&ifd&en $errf$aften aufju*

mahnen unb fobann mit biefer unb ber &Ufe ber ©rafen, Herren unb

be$ ?lbete gegen bie dauern tfyätti$e ^panbtungen üorjunefimen. 2lud&

tyaben fie ©eroalt, fofern es fie notftroenbig bünft, bie &auptleute bcö

©dbroabifd^en 23unbeö um bie eitenbe £ilfe ju erfud&en unb tynen befe-

§alb einge&enb über tiefe ©mpörung unb be$ t>on SBirtemberg jtrieg«-

rfifhmg unb 33or&aben ju berieten, bamit biefelben ju fold&cr eUenben

£ilfe befio geneigter werben. 6ie bürfen aud& anbere öftreid^ifc^e 9?ätf)e

erforbern, tynen jroedfbienfid&e 33efef)te geben, mit ben ©tbgenoffen t>er*

fcanbeln u. j. ro., furj, fie erhalten bie roeitgef)enbften SSoflmad&ten. 2Jlit

bem ©elb oon. ber Regierung von (Snfiöbeim foflen fie aud> bie Seifigen,

meldte Xrudjfefe ©eorg aufbringen wirb, bejahten. 2BeU gürftl. $)urd&=

laud&t biefen Xrudfrfeffen §u feinem Hauptmann in berührter KriegSubung

ernannt bat, folleu feine 3)fitfommiffäre in folgern if)r 2luffe(jen auf if>n

tjaben. ftommt e$ aber jum itriege, fo fotl ber £rud&fefe allzeit mit

SBiffen unb 2BiHen berfelben Rubeln unb fd&lie&en.
1
) £iefe Äommiffare

Ratten, wie e$ auöbrfidfid) in bem ©d&reiben be$ #ofratb$ Reifet, oott-

fommene ©eroalt, bie Spane beijulegen.

$>a ber SJunbeöratf) ju Ulm befd&loffen f)atte, eine ©efanbtjdfjaft

an bie t>on 2Mb$t>ut ju gfitlid&er SJerfjanblung ju fluten, fo gab ber

£ofratf> in 3nn«bmcf (9. Dejember 1524) bem 3örg Srudjfefe, bem

gretyerm ©dfjroeifljarb t>on ©unbelpngen unb Dr. 3afob granffurter fßt-

feljl unb 2fnffruftion ju biefer 3Sert)anbhmg. sJ)tan roerbe fid) etroa am

29. $>ejember in ©todadf) treffen. Slbreffaten foHen fidj ebenfalls ein-'

finben, um fid& üon ba in bie 9tät)e üon 2Balb$f)ut ju begeben, bafe biefe

©tabt roieber mit befiem gug in „unfer ©nab" genommen unb jum ©e;

Ijorfam gebradjt roerbe. 2
)

2lm 21. $>ejember fpat 2lbenb$ tarnen ©f)riftopf) gudf>« von

$u<$$berg unb Dr. granffurter, am fotgenben SJlorgen um 9 U&r

1) ©aumonn, Sitten @. 29 ff. (Sbenbort <S. 31 f. weitere biegbegügti^e

3Beifun<jen.

2) Dberr&euufäe 3eitf$rift 39, 410. ©aumonn, Sitten 6. 33. Stoma*

toav ber £ag auf 5. Januar angefefct t&orben.
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£ru<hfe& 3ö^9 unb ©<hmeifarb von ©unbelfingen in ©tocfadj an. 3örg hatte

vorder im Auftrag be« ©rjhetjog« 600 gerfiftete ^ßferbe ju werben ; baoon

hatte er laut Sefehl« t>om 14. S)cjcmbcr 80 gen 3nnöBnuI ju fenben,

t)on ben übrigen aber, fo mete er für nöthig fcalte, gegen bie Sauern unb

roiber anbere ^rafttfen ju üerroenben. 9la<hbem er tiefen Sefehl foroeit

möglich üottjogen, trat er na<h ©tocfa<h feine SHetfe am 19. $>ejember an,

hatte aber noch ©ef<hftfte ju gjfuffenborf.
1
) 2)ie vom Regiment in @nft$*

heim famen erfi am 26. ©ejember. 2
)

3QBtr haben oben ermähnt, baß Statthalter unb Stegenten in

SBtrtemberg fonrie ©riöerjog <$erbhtanb ft<h wegen be$ Sauernaufftanb«

an ba« 5Rei<h$regtment geroanbt unb tt>ie biefeö befemegen jioei feiner UWit-

gßeber in bie Aufruhrgegenb gefanbt hatte. 2)iefe Heften am 24. ©ejember

von Millingen aus bur<h Äaspar ©türm, faiferL SKajeftät ©hrenholben,

unb einen gefömorenen Soten bie „Abgetretenen" na<h ^Ufingen Dorlaben,

um von i^nen ben ©runb ihres Aufruhrs unb ben ©tanb ber Verhär-

tungen jtmföen ihnen unb ben Äommiffären ju ©toefadf) ju erfahren.

Sefcteren theilten fie bas gleidjjeittg mit unb erfudjten fie, fo (ange bie

Verljanblungen fd&meben, nichts gegen biefe Säuern Dorjunefjmen. 8
)

Am 26. 2>ejember fd&rteben Qörg £ru<hfe&, Hauptmann, unb

feine SDJitfommiffäre an bie ©efanbten beö Jtteichsregiments. Auf ©efe^l

be$ ©rjberjogd follen fie morgen ©rafen unb @bte mit ben Sauern im

$egau gütlich unb restlich vergleichen unb auf nädjften 2)onnerftag

(29. Dejember) oon &an$ SDlüHer, ber ©t&bltnger Sauern Hauptmann

unb Stäbetöftthrer, unb feinen Anhängern ^ier erforfd&en, roe&hölb bie

öftreic%if<^e ©tabt Sräuntingen eingenommen, $ftftngen aufgeforbert, gfirfc

licher 2)urdf)laucht Untertanen im Srigenthat, ber ©tabt Sillmgen t>er*

manbt, aud& etliche Unterthanen im Amt Tuttlingen abrottrfig gemalt,

auch bie Sauern auf bem ©d&roarjroalb in (Smpörung gebracht unb fie

t>erurfa<ht, baö Jtlofter ©t. Xrubpert einjunehmen unb bie Sanbe Sunt*

gau, 6lfa& unb Sretegau in Seroegung gebraut. Äönnen fte biefetben

nid&t von biefem gürnehmen roeifen, unb thun biefe aud> beffen nicht ge-

1) Sielje feine «bre^nung im Söolfegger Är$to 9tr. 9890 unb ©aumann,

Slten 6. 27. f.

2) Urhmbe im Staatsarchiv in Stuttgart ; ©auernfrieg ^a*j. 30.

3) ftopie im @taat*ard&to in Stuttgart 1. c.
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nriffe ©td&erljeit, fo fotten fic gegen btefelben Rubeln. 3)aju rflflen fie

ftdj) auf gfirftltdfjer Stord&laudjt Sefe^l, jugletdf) bitten fie ben ©d&mäbifd&en

33unb fd&riftlidf) um ©rfennung ber eilenben £ilfe. 6ie bitten bie

äbreffaten anftatt gürftl. $urd()laud)t, audf) bie 5Reidf)$ftänbe jur £ilfe ju

bewegen unb tynen aße$ ju berieten, was U>nen begegne; benn wa$ jefct

gfirftl. ©urd&laud&t begegnet, tnufe jeber Stanb bes Sleid&S bei ben forg-

lid&en Säufen audj bei feinen Untertanen beforgen. 1
) Sm gleiten £age

fd^rieben Tie an ©pfe t>on ©Effenberg ade Vorgänge im äufruljrdgebiet,

fomie bie SRüjtungen be$ &erjog$ Ulridj> unb beffen Staublungen mit

ben Säuern: „2luä biefen ©rfinben hoffen wir trid^t, bafe mir fold&e

Smpörung gütlich füllen werben, obgleidf) mir barin feinen glet& fparen

wollen, ©a fobann gfirftl. 2)urd)lau(fjt 33efel)l ift, wenn bie ©fite nid&t-

üerfange, bafc mir bann bagegen mit ber 3$at Ijanbeln unb barin au<$

bie eilenbe &ilfe anfügen fotten unb audf) ber jfiugfte äbfdfjieb flar au$-

weift, bafe ein jeber 33unbe$jlanb ber eilenben £Ufe begehren mag, beffen

Untertanen fid& miber bie Dbrigfeit ergeben, fie abwerfen ober berfelben

i|re bfc&er getrauen ©tenfie unb ©e^orfam entjie^en, ober bie Dbrigfeit

if>re$ SBillen« unb ©efatlens ju bringen ober audj) bero&alben mit anbem

Sßraftifa baoon ju matten unterließen unb aber bie obgemelbeten Säuern

alle in ben angejetgten Saflern öffentlid^ begriffen fmb unb weitere 3lu«*

beljnung ber ©mpörung ju färbten ift . . ©arum foO er, wenn fie

auf ftürftl. ®urdf)laud&t ©djreiben l)in*) no$ nidfjt bei einanber feien, bie

jwei anbem &auptleute ju ftdjj befd&eiben unb atebann jeber £aupt*

mann bie uerorbneten 9tätf)e feine* ©taube« ju fid& forbern, über bie

©adfje beratlrfd&lagen, eventuell nodfj ilunbfdjaft einjie&en unb bann nadf)

$Pfüd)t unb ©ewiffen ben britten %f)t\l ber eilenben ftilfe 3ßrer ®urd)laudf)t

erfennen unb bie 33unbe*ftönbe aufforbern, biefetbe fofort nad) Stetten-

bürg a./9l. ju fdfjiden, aber rafd), bamit bie ©mpörung fid) nid&t nodj

weiter ausbreite. 3
)

am 27. ©ejember fdfjrieben bie ©efanbten be« 9lei(f)$regiment«

Don ^Ufingen aus an bie öftreidfjifdjen Äommiffäre in Stodfadf), fie ßaben

1) Original im @taat*ar$h> in ©ten.

2) 3)eren begebene treiben Dom 13, 17., 21. unb 22. 3>e$ember

an bieStanbeSljauptlfute in @(§toabenbfi($er 1, 66—70 im 3rilialar($to in Cubwig«*

bürg; Obcrr^einif^e 3citf$rift 39, 411.

3) Skopie im @taat*ar$io in (Stuttgart ; ©auernfrieg 3fa3$. 30.
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mit gtoger UHitye unb gleif$ mit ben ju ©matingen oerfammelten Sauern

beä Stmtö Juttimgen, ber Herren von gürflenbetfl unb ©djellenberg, berer

üon Millingen fo triel gebanbelt, bafe fte wegen aller tyrer ©ebred&en unb

gorberungen gütlichen unb redjtltdjen Äuötrag t)or bem faiferlidpn

Regiment bewilligt ^aben jmifd>en jefet unb 9Hitfaften (26. 9Härj 1525).

2>ajwifcben (öden fte bei iljrer l>äu$ltcben SBo^nung fein, ben $etrfd>aften

aber ba$ Ste&erige leijlen. ©ie fcaben bie fterrfd&aften bi« ©onnerftag

{29. $ejember) Ijiefcer belieben, bie Äoinmiffäre mddjten aud) jemanb

uerorbnen. ') Diefe aber antworteten anbem Xagö ben beiben ^Regiment*»

gefanbten, bafe fte beren Unterkühlung mit ben Sauern, foweit biefe

gfirftl. $urd)laud)t angehören, abweifen, weil fte roiber be« SHeid)$ unb

Äammergeric&te Orbnung unb roiber ftürfil. £urdj(aud)t lanbeflfürfiltdje unb

geridjtltd&e Dbrigfeit ttnb Jretyeit fei. Stfenn fte aber biefe Sauern ba&in

bringen, bafe fte gfirftl. 2)urdf)laud)t aded, roie bisher, letften unb weitere

©mpörungen „üergemi&t unb oerftdjern", io wollen fte i^nen gebfif)rlid&e 3fat-

wort geben, benn „wir fein in ber gleiten Sadjen ergrimpt, 8
) bafe bie

Sauern wtber aufgeritzt Slnläfe getyutbelt, unb l>aben aud) befonberen Sefeljl,

unö aufeerljalb genugfamer ©ic&erfjeit in ntöf>t$ ju begeben". s
) Unterbeffen

„Rubelten" bie ßommiffäre ernflüdf) jwifdjen ben Säuern im ftegau unb

iljren Herren unb ^unfern be^ufö Seilegung i&rer Streitigfeiten; bie

Sauern nahmen einen „Sebadjt" biö 30. 3)ejember.

2n biefem läge fc&rieb (Srj^erjog fterbinanb (bejw. fein£ofratb)

in 3nnöbnt(f an ®eorg £md&fefe unb bie anbern Äommiffäre in ©todad),

er (äffe fxd& bereu feit&erige £anblung gefallen, t>abe aud) ben fcrudtfefe

SBilbelm unb 3Mann Sdjab nad& Ulm oerorbnet, beforge aber, e« werbe

auf bem Xag ju Ulm bei ben ftauptleuten unb Stätten bed Sunbeö

wenig grudjtbares gebanbelt, *u weld&er Seforgnife eben ba$ 2lu$fdjreiben

ber Sunbe$l)auptleute Heranlaffung gebe, für), auf ben Sunb werbe man

ftd) nidjt oerlaffen fönnen, aber jur ©rljaltung ber Deputation u. f. w. unb

wegen ber 3lnftö&er mfiffe er nun felbft gegen bie aufrü&rerifdjen Sauem

1) äopieen im ©taatSantyö in Sien unb in bem gu Stuttgart unter

«auernfrieg fta**. 30.

2) S)er ift »ergrimmt, fagt man au$ Jefct nod) im Wlgäu oon einem, ber in

einer @a$e fälimme (Erfahrung gemalt, babur$ mi&trauifä geworben iß unb bantm

mit berfelben @a$e (tc^ ni<§t me$r befaffen roifl.

3) Original im <§taat0ar$io in ©ten.
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eine ernftlid&e ©Epebition vornehmen. (Sr befahl, bafe fle unverjüglldj,

o&ne 9Wdfftdf>t auf bie ftanblung in Ulm bte in bie 500 Sßferbe auf*

bringen, baju 1000 Änecfcte, fo jefct au« Dänetnarf allenthalben bort an^

lommett, baju 5—600 Jtned&te Sanbvolf, bte an folgern ber Sauern Un*

geborfam HHtfcfatten tragen unb i&nen nid&t vertvanbt no<$ anhängig feien,

bcftcDen, baju auö feinem 3*ufl&aus ju SRabolfjett ober, wenn bafelbft

nic^t fotriel feien, von anbern Orten, tvo fein ©efdfjüfe Hege, 8—10 ©tüdt

gelbgefd&üfc mitnehmen unb mit folgern flriegövolf fid) an bie „®nb unb

Ort", wo bie aufriUjrerifd&en Sauern feien, verfügen unb gegen bie 3faf*

rityrerifd&en ftradfö mit ber 2J?at §anbeln, fic ertvurgen unb erfted&en unb/

tvie man fold&e« befommen möge, an tyrem Seib verberben unb babei

feinen verfd&onen unb feinerlei erbarmen mit t£>nen Ijaben, nodfj Säbigung

mit tynen annehmen, ©ofern aber biefe aufrübrerifdjen Sauern fiteren

ober fi$ in SBälber verlaufen, mie e« jüngjl Stubolf von ©fingen gefd&e&en,

alfo bafe fie an Ujrem Selbe nidf)t gcfhraft werben fönnen, fo jotten fie

berfetben Sauern &öfe, Käufer, 2Bo§nungen, unb tva« fonfi ju finben ifi,

verheeren, verberben unb verbrennen, audf) Ujre Sßeiber unb Jtinber aus

ben Sanben unb ©egenben anbern jum Setfptel vertreiben (äffen unb

barin leine ©nabe unb Sarm&erjigfett ^aben. 3u biefem 3U8* O0** w
tynen bei ber 2Betfer*@efettfd!)aft in äugdburg bis §u 5000 fL ©rebtt er*

öffnet, ben fie na$ Sebarf ergeben fönnen. äufferbem befomme audj bie

Regierung in @nftel>etm ben Auftrag, mit ben ©täbten Im Sretegau unb

mit Sittingen ju unter^anbetn, bafe fie ®elb aufbringen. „Unb nad&bem

bie aufrftljrerijdjen Sauern nid&t alle unfere Urbard 5 geute unb Unter-

tanen finb, fonbern unter Herren, al«: ©rafen, von Slbel unb

©täbten unter unb aufferljalb be« £aufe« Öflreicf) fef#aft fxnb, tvir

aud& md&t tvlffen, ob il)re Herren leiben mögen, bafe befagte ibre

aufrüljrerifd&en Sauern unb Untertanen, fo, wie obgefagt, beftraft

unb verberbt werben fotten," barum fotten fie biefelben ©rafen, vom

Slbel unb ©töbte für ftdjj erforbern, ifjnen obige« gürneljmen vor*

galten unb, wenn fie bamit emverftanben finb, tl)re §ilfe unb Sei-

ftanb, ba e« ja iljnen aud& ju gut fommt, verlangen; finb fie aber

nid&t bamit etaverfianben, fo fotten fie bodf> in ber ©ad&e verfahren

unb obige ©träfe an unfern aufrfibrigen Sauern, eventuell ©ütem,

SBeibern unb Äinbern vottjteljen. Unb ba e« unfer ernftltd&er

SBllle tfl, bafe blefer 3ug fo rafd& roie möglidf) gefdfje^e, fo erhält

©angolf, £err ju ®erolb«ecf, burdjj ba« anliegenbe ©^reiben ben

Auftrag, bie #eju not^menbigen 5ßferbe aufjubringen, ©le fotten in

iMtqtfff <&efdridjt» 90n tValMmr* U. 32
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badfelbe nur bie 9tajal)l einfefeen unb eö bann bem t)on ©erolbsecf

jufenben. *)

2lm 3. Januar 1525 fd&rieben bic dflretd^ifd^en Jtommiffare ben

©efanbten be$ 9ieid)$regiment$, fic jroeifeln nid&t, ba& fie guter Meinung

unb mit beflem gteife geljanbelt, aber bie 3;nflruftion unb ber 33efel)t beö

©rj^erjogd Ijabe iljnen auferlegt, tyre &anblung, foroeit fie beffen Untere

tränen unb Dbrigfett betreffe, mdjt anjunefjmen.*) $ie Äommiffäre,

£rud&fe& 3örg an bereu ©pifce, fdjlofeen nun fel6ft mit ben Sauern au« i

bem £uttltnger 9lmt einen Vertrag ab (fie&e oben 2, 186). ©ie traten

bie«, um biefe(6en t>on ben anbern ätufrft^rern, ju benen Tie fidfj t>er*

jprod&en Ratten, ju trennen unb ju vergüten, bafe nid&t aud& anbere

„ju Ungefjorfam bewegt" roerberi, fonrie um „tyfttltöfje ftanbtung" unb Un=

fofien ju üermeiben, unb netten bef#alb ber ^Regierung in Stuttgart

roteberfjolt (am 19. Januar), benfetben anjunelimen. $iefe erflärte

(21. 3anuar), wenn gürftltdje 2>urdjlaud()t mit biefem 3lnlafe ebwerjtanbeit

fei, taffe fie Fid) benfetben audf> gefallen, ^a(te aber tyre 93ebenfen aufregt.

2)iefe Sebenfen waren: bie dauern werben ben 3tntafe nidfjt länger

galten, als iljnen t>ortl>eilbaft fei, aud& anbere Untertanen baburd& Urfadbe

nehmen, ftd& gleid)erroeife nriber ifjre Dbrigfeit aufrüfjrig 51t mad&en unb

fie ju 9lnläffen ju nötigen. 8
) 3ludf> ba$ Verlangen bes Srudjfeffcn

©eorg, bie urirtembergifebe Siegierung Tolle tyre Steiter noc^i länger ju

feiner Verfügung unterhatten, fanb bei berfelben nur tfjeilroeifeß Entgegen-

fommen. 3n ber Antwort t)om 16. Sanuar 1525 fagt fie: -bafe bie

SBerorbneten ber Kammer unb beiber Sludfd&ftffe biefed prfient^um« merf*

lidje 33efd&n)emi6 barob tragen unb ber Meinung feien, ber Kammer

Unvermögen falber fie uid&t länger al$ böcbften« merje^n Sage nod& in

33efolbung ju erhalten. 2)ann fommen bie früheren Klagen, bafe fic mit

tyrem KriegSt>olf juerft baran fein unb Unfoften tragen fotte, aber von

ben anbern ©rblanben werbe t>erjogen unb aud& nic^t befunben, bafc trofe

1) »ften im <Staat$ara)to in (Stuttgart ftaSj. 8. (Sine $opk biefe*

Schreiben* fc^tefte ^r^er^oii gerbinanb am gleichen £age bem SBityelm £rua)fe&,

(Statthalter, unb ber Regierung in (Stuttgart mit ber Seifimg, einem bie8&eaüglia>n

©cgeljren ber Äommiffäre na^ufommen. Original a. a. O.

2) Original im <Staat$arä)to in Söien.

3} Originale unb Jropieen im <Staat$ara)to in Stuttgart unter ©aueru»

frieg ga*$. 6.
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be$ äbfdjiebd, jüngft ju Stodfadfj gemadj>t, einige SBorfehung ber 93e-

fafcung gefdfjehen fei. (Segen lefcteren SBornmrf t>erthetbigte ftdfj bie

öftreichtfdhe Regierung in ftnnöbrudf fe^r energifdj. SBenn nun aber Xxufy

fefe %6xq, an ber Spifce ber öflretchtfchen Äommiffton jur Beilegung ber

fd&roebenben Streitigfeiten, von ber öftreid&ifdjen Regierung in Stuttgart,

ber fein ihn $0$ t>erehrenber Setter SBityelm ate Statthafter notftanb,

foldfce Sdjroierigfeiten fanb, fo muß e$ uns faft nmnbern, bafe er md>t

jurfidftrat. Slber wie bie äften jeigen, ging fein ißffid&tgeffihl über alle«.

2lm 9. Januar 1525 würbe Seit Sutter von 3nn«brudt au«

an bie Äommiffäre nadj Stodadf) gefanbt, um benfelben ate Secretär ju

bienen. 3n ber mitgegebenen ^nftruftion wirb ber ßrlafe an biefelbe

vom 30. $ejember wegen Sefteflung von Jtriegdoolf abgeänbert, weil

bie Säuern nidht bei einanber, fonbem an mehr ate einem Ort unb einer

löegenb jertrennt liegen, fo ba& fie fämmtlufj nicht wohl §u betreten unb

ju übersehen feien unb bemnadh unfrudhtbarlidfj fei, obige Stacht ju 5Wofe

unb ju gufe wiber fie ju haben, fo bafe bie Jtommiffäre iunadfjfi auöfunb*

fdhaften laffen foflen, wer bie betreffenben Sauern feien, wem fie jugehören,

unb n>enn fie jufammenfommen, in melier 9lnjahl fie Serfammlung Ratten,

welken Slnhang fte Ijaben. Stach äufridhtung fold&er Jtunbfdhaft foflen fie,

Äommtffäre, feine (beö C£r}t)erjog$) „guotigflen gleden" an ben Orten,

wo eö ihnen am paffenbften f^eint, befeften unb ^ieju eine 2ln§abl Änedf)te

aufnehmen. Sinb biefe befefct, fo fotten fie bie 300 Sferbe, fo er ihnen

geftem butch ben von ©erolbdedt aufzunehmen unb burdh fein Regiment ju

Stuttgart ju befd&reiben, audj etlid&e anbere feiner ^ßrooifioner oon &au$

au« aufmalen (äffen, biefelben in biefe befefeten gledfen legen unb von

folgen Sefafcungen aus auf bie aufrfihrerifd&en Sauern öflreidj« unb beffen

Sdhufcoerwanbte ftreifen, fte fangen, regfen (foltern) unb in anbere 2Beg

bürgerlich unb peinlich fragen, 10er ihre fcauptleute, Sorgeher unb ^aupfc

urfadher unb wa$ ihre Wadht unb gfirnehmen feien, wiber wen fie 3ln=

fd&läge gemacht unb bergleichen Don ihnen vernehmen, nadjmate bie unb

anbere, fo fie alfo betreten unb fangen, erflehen, erwürgen, in anber 2Beg

fte (trafen unb fein erbarmen Aber fte höben, au<$ befonberä bie Stöbete^

führer, afe: ihre #auptleute, f^ä^nbrtd^e, SBatbel u. f. w., au$fpäh«t, um
»erfehen* aufheben unb angejeigter UHafeen Derberben; weldhe nidht betreten

werben, benen foflen ihre $aufer unb ©üter t>erberbt unb verbrannt unb

ihre Leiber unb Äinber verjagt werben. 3)odf) foflen feine Jtommiffäre

bebadht fein, bafe fold^e Strafen allein gegen feine, be$ &aufe$ Öftretdh

32*
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unb bcffen ©<hirmt)erwanbter Untertanen unb nidfjt gegen bie fremben

aufrührenden Sauern gefielen; bodf) wenn fid) lefctere ber erfieren an*

nehmen unb ihnen Reifen, fo fott ihrer in frifc^er $hat auch nidjt ge*

fd^ont, fonbern gegen fie als $*inbe gleicher SBeife wie gegen anbere ge^

Rubelt werben. Obwohl bicfer 93efe^t auf alle Pier Äommiffäre geftettt

fei, fo ^alte er (@rjherjog) b0df> nicht für nöt^ig
/
ba& fie alle wer biefer

ftommiffion auswarfen, fonbem 3örg Xrttc^fe^ at« t>erorbneter gelb*

Hauptmann, famt bem von ©erotbaecf unb SÄubolf t>on Gfy\n$tn, ate

jugeorbneten ÄriegSräthen, bem allein ein ©enüge thun möge. 35ic

anbern brei tonnen heimgehen, fobalb bie gütlidjje ^anblung mit ber t>on

Millingen, be$ XmM Tuttlingen unb beö Slbte ju ©t. Sorgen Untertanen

i^r 6nbe erreicht habe.
1

)

Um biefetbe $i\t war 3örg Srudhfefe mit bem 2lugaburgifdj>en

2Warf<hafl, 3ohanne$ t>on Äönigded, &errn ©hrifloph Dr- Stauf-

furter unb bem 33firgermeifter t>on Überlingen unter Sebedung SBolf

2)ietridf)$ oon Hornburg unb fetner SReiter gen ©dhaffhaufen geritten,

willen«, von ba mit ben anbern weiter in ba$ ©dj>(o& fttffenberg, ba$

bem ©rafen oon ©ulj gehörte, ft<h ju begeben. 33on bort aus fotlten

#ans oon ßöutgsegg unb ber Öürgermeifter oon Überlingen gen 2Balb$*

hut reiten, um mit biefer ©tabt ju wrhanbeln, bie Sebedfung nach

©dfjaffhaufen jurÜdEfehren, bie anbern fetten aber in betagtem ©djloffe

bleiben, ©ie famen am 10. Januar nadht« nach ©dfjaffhaufen. äte

fie anbern Tag« weiter nadf) fttffenberg jiehen wollten, würben fie wteber*

holt gewarnt t)pr ben Äfetgauer Sauern. $>tefe hattett W geflarft unb

2Ba<hpo|ien fafi bis nach ©d&affhaufen aufgeteilt, rüdften audf) nachmittag«

(11. Januar) 2 Uhr bei 500 SRann ftarf fo nahe gegen biefe ©tabt

heran, ba&man bort ©türm fd&lug, bie %1)oxt fd^lofe unb jebermann „ftch

jur 2Behr unb auf ben 5ßlafc gefchidt", alfo bafc ein grofeer Samt ent-

fianben. 2lte bie Säuern biefen Sarm hörten, jogen fie an ber ©tabt

vorbei bem $egau ju. Unter foldfjen Umftänben blieben 3örg unb bie

anbem Herren einftweilen in ©d&affhaufen, fdhrieben an bie von 2Balb$hut

1) ©olfegger Är<$to 9fr. 9890. 2>ie ftommiffave Ijattcn am 6. Januar

ju SRaboffeefl mit $an* SHfitter unb ben ©titylinger ©altera toegen eine« Bnfaffe*

geljanbelt. Naumann, ICftcn @. 50 ff. Ü&er »eitere Serfanblungen fie^e 1. c.

e. 84 f.
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unb an bie Säuern im JWetgaü, 1
) fte joden ©efaubte mit ooHfommenem

©ematt bis 12. Januar ju i&nen nadf) Sd&affRaufen fd&idfen. 2)arauf

f>aben bie oon 2Balb$f)ut tyre 33otfd)aft gefanbt, aber nid)t mit oott*

fommenem ©etoatt, fonbern mit ber SBeiiung, alle ftanblungen nrieber hinter

ftd& ju bringen. 63 tourbe bann oerabrebet, bafe in Äonftanj ein Xag

gehalten werben fotte, unb bie oon 2Balb$&ut erffärten nad#er, auf ben*

felben tyre „oottmäd&tige" 33otfdf>aft ju fdfjidfen. „Sobann Ijaben bie

gürflenbergifd&en, SBittingifd&en unb anbere Säuern besfelben &aufen$ einen

2lu$fd&u& }u £errn Sörgen unb anberen Herren nadfc Sd^afftaufen gefcfndft

unb ben Stnlafj, fo tynen tyieoor oorgefd&lagen, jugefagt unb auf's unter*

tyanigfle gebeten, fie babei bfeiben unb mieber ju 2Beib unb Äinb ju

laffen." „darauf bie Herren oon mir/ fo fddreibt 2Bolf üetridj oon

Hornburg am 14. Januar an Statthalter unb Siegenten in Stuttgart,

„begehrt, oon meiner im $uttlinger Smt ausgetretenen Säuern toegen

einen fold&en Snlafe aud& ju bewilligen, barauf tdfj geantwortet, idfj t>a6e

befe^alb feinen Sefe^t, motte mid& be$ audf) nidjt annehmen unb belaben.

3d& bin mit ben Herren biefen äbenb mieber nadf) Stodfadf) gefommen,

bie wollen midf) unb meine Detter alliier behalten, bi« ber £ag betreffenb

bie Säuern im &egau mieber ein @nb nimmt/' *)

$tefer$ag fanb Witte Januar (am 16. unb ben folgenben £agen)

in Stodfadj ftatt unb jioar jroiid&en 3örg, ©rafen von Supfen, für fidj unb

feine ©ruber, Silgri von Jieijdjadj) bem filtern ju Stöffeln, Sfyottonta von

ßimbeim, SBitroe beö^anfraj oon Stöffeln, aud&Qafob oon Stöffeln, iljrem

Sofyne, ftanfen von Stettenberg ju Tüfingen unb ©tetyan« oon gttfad) als

Sogt beö von Senebift 6rnft oon ftribingen feL oerlaffenen Äinbern einer* unb

ben bemelbeten ©rafen unb oom 2lbel armen Seuten im föegau unb (in) ber

Sanbgraffd&aft SMenburg Ijofjer Dbrigteit gefeffen, toeld&e ber aufgerid&tete

{jegamfd&e Snlafe
3
) betraf, anberntyeil«. 3>a$£anbgerid&t mar auf ©runb

1) ©(^reiben be* ©olf 2)ietri($ oon Hornburg an Statthalter unb Regen-

ten in Stuttgart oom 9. unb 12. Januar. Originale im @taat*ar<$io in Stuttgart

unter ©auernfrieg 3faa$. 6.

2) Original im @taat*arc$io in Stuttgart, ©auernfrieg $083. 30. $a;u

Naumann, Kften @. 91.

3) tiefer STntag warb abgerebet oon: $an£ oon ftribtngen, $ofmeif!er

be* bif$öfli($en #of* in ftonftaug. #ug ©erner oon fingen, greiberger, ©ärger-

meifter }u Überlingen, unb jtoei fflatfytyerren bafelbß.
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eiued jroifd&en Äönig 9Ka£ I. unb bem Äomt&ur dou 3Mmnou unb anbeten

abgefdf)loffenen älteren Vertrags unb be$ testen t>on ben ^arteten an-

genommenen 2lbjd)ieb$ befefet von: Sanbrid&ter unb ©tattf>a(ter &anö

3afob üon Sanbau, Sogt ju 9tellenbmg, fianbrid&ter unb UrtfjeUsfpred&er

Sorg Jrud&fefe, ©^riftop^ guefcö, #an§ 2l>alter üon Saubenberg, Dr. 3afob

granffurter, Dr. ^emunger, 1

) bem Sürgermeifler t>on 3efl unb fed^ö

fonft erwählten Sftd^tem ju ©toefad).

9?adf) längeren Serl)anblungen mürbe t)on ben Urt&eiljpred&ern

bes gebauten Sanbgericbts einhellig erfannt, bafe bie dauern tyren ©rafen

unb benen t>om 3lbel fürberljm allen ©eborfam beroetfen, geben unb tyun

follen, rote t)on 2Uter$ I;er mit ©rftattung unb 9licf)tung ungetaner 35ienft-

barfeiten, audf) Sejaltfung üerfallener 3infe, gälte unb anberem, unb roenn

bie 35auerfd^aft etroa§ Sefd&roerbe tyätte, fotte fte gegen tyre Herren unb

Oberen eben oor biefem freien Sanbgerid&t SlbfteDung berfelben fud&en auf

ben 16. Februar unb fott atebann baä Sanbgerid&t uon gfirfll. fturcfc

foud&t rote jefet befefct roerben. $)ie« UrtyeU ^aben bie ©rafen unb bie uom

2lbe( angenommen unb fid) auf ber Urtyeitefpredfcer Unterrebung mit ben

Sauern um be8 3lu$trag3 mitten roieber uerabfdf)tebet, bafc bie Sauern

alle Sefd&roerben unb itlagearttfel in red&t(tdf>er gorm in jebn Sagen

einreiben, biefe ber Slbel in jeljn Jagen beantworten folle; bieje

äntroort fönnen bie Sauern roieber jeljn Jage in Sebad&t nehmen,

roorauf bann beibe J&eile auf ben 16. gebruar roieber t>or bem fianb*

geriet erföeinen unb fummarifdfj münblidj ^anbeln unb befd&liefeen

follen. liefen 2lbfd&teb Gaben beibe Steile angenommen unb ftnb

bamit ju ©todad) abgefRieben. 3n feinem ©d&reiben Dom 18. Sanuar

bejtfd&net SBolf S)ietrid& oon Hornburg ben £rud&feffen 3örg als #aupt-

perfon bei biejer Serljanblung unb bemerft: „Sie anbem Sauern im

&egau unb sJWabadj, fo nid)t in biefem Änlafe begriffen, roarten aud) auf

erörterung biefe$ Jage« in. Meinung, ftdf) aldbann audf> ju oeranlaffen,

legen audf) tägltdj) älrrtfel ein."*)

1) 3n feinen Beiträgen gur ®ef($i($te ber UntoerfUät Bübingen («nbang

jum Serjeic^nig ber S)oftoien, toel<$e bie ^ilofopbiföe galultät in Bübingen 1866/67

ernannt ljat) ©. 35 fagt groar Dr. SRubolf fflot$, ber iRame fei #emimnger, aber i$

ljabe nie anber« al$ #enninger gefnnben. 3)ort ftebc 9W$ere$ über iljn. <Sr »ar

bie gange 93eroegung ber Stauern über bereu SRat^geber, bat aber immer 311m (Sitten

unb ^rieben geraden; ftel>e barüber au$ ©aumann, Sttten @. 141. 348. 381.

2) ftftcn im (StaatSardjiu in Stuttgart, ©auenifrieg JJaÄg. 6 unb 30;

»ergl. aua) Sittinger (Strömt bei SWone, Cncflenfammlung 2, 93 ff.
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Die Sauern im &egau nahmen ba$ Stocfad&er Urtheil nifyt an.

Site ihre ©efanbten oom £ag ju Stodfadj ^eimfamen unb ihnen bic

£anblung anjeigten, fyabtn biefelben barüber grofceä iRigfaBen oon ben

gefamten Säuern empfangen, alfo baß bie „gefanbten Säuern" oor ben

anbern nidht fidler waren unb 311m SfjeU nicht heimfehren burften. Sie gingen

in golge beffen ju ben ftommiffären nadh ßonftanj, um ihnen biefes an*

jujeigen unb fich barüber ju beflagen. 2Ba$ mit ihnen bort oerf>anbelt

würbe, ifi unbefannt. 2Ufo fd&icfen fid6 — aß bie« berietet 2Bolf SDietridh

oon Hornburg am 26. ^amiax an Statthalter unb Siegenten in Stutt=

gart — bie Sauern gememiglidf) im £egau ju einem ßneg, graben ft$

ju &ifjingen gan§ ein unb fluchten alle ihre fafjrenbe &abe gen ©tein

unb Sljurgau, ©ngen, Schaffhäufen unb an anbere Drte. 1

)

Qu berfelben $i\t hatten audh bie Serhanblungeu. jmijdhen ben

öftretditföen Jtommiffären unb ber ©tabt SBalbsfjut in Äonftanj ftatk

gefunben. S)ie Sd&weijer, unb befonberö ber Sürgermeifler oon 3äri$/

nahmen fidfj babei ber ©tabt auf biefem Jage ju Äonftanj iehr an. 3luf

bemfelben ^aben „bie oon 2Balbal)ut an bie Äommiffäre 12000 fl. für

ihren ©chaben geforbert, finb ohne 6nbe oon einanber gerieben unb

fielen bie ©ad&en im alten (Seleife". ©0 berietet am 29. 3anuar SBolf

®ietrid& oon Hornburg an Statthalter unb Siegenten ju Stuttgart. 2
) 3n

bemfelben Sendet Reifet e$ weiter: 6$ fiub brei sJJ?aier oon ^iljingen

uor ben Äommijfäreu }tt Stodfad) erschienen unb fyaben oon ben Säuern

wegen im fiegau bie Urteile, unb ma$ auf jüngft gehaltenem fiaubgerid^t

ju Stodfadb gehanbelt, toiberrufen unb wollen bie Sauern fold)e$ feineö-

weg« annehmen nod& halten, weife aber nidf)t, welche 2lntroort fie erhalten.

3Bahrenb ber Sagleiftung ber öftreid)ifchen 5Rätl)e mit ben 2ßalb$l)utern

ju Äonftanj erfuhren fte, bafe bie lupfifdhen Sauern ihr ©ut gen Gngen

1) Staatsarchiv in (Stuttgart, 3fa*$. 6 »

2) Sergl. Hrfct, Äorrefponbenj 6, 296. föa$ ben ucueflen gorföungen

toon Sofartlj, 3)ie @tabt SBalböljut unb bie &orbeiöftrcicijifdje Regierung in ben Sauren

1525—26 im Hr($u> für dftreic^tfe^e OJef^i^tc $anb 77. @. 1-149, Rubelte e* ft($

in biefem Streite jroifdjen SalbSfjut unb bem CftiftSbeimer Regiment nidjt um bie

2$eilna$me ber Stabt am ©auernfriege, fonbern allein um bie greiljeit ber etmn-

gelif<§en ßeljre, beatetnmgSroeife um bie 3)ulbung be$ eüangdifdjen ^rebigerS — beS

beiannten «poftelö ber Siebertäufer, Dr. ©altl/afar #ubmaier — bafelbfl. <8tärre«,

fctftoriföe« 3a^vbu(^ 1893 6. 193 f.
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ftüd&ten, worauf £rudf)fe& ©eorg borten jog, um bie ©tabt ju befefeen,

bamit gürfH. SDurdfjlaudjt bort an bcr Öffnung bafelbfl fein 9fadf>tl)eil

begegne. @ö fd&eint bieß am 26. Januar geroefen ju fein; benn am
29. fd&rieb 2Bolf SDietridfj von Hornburg an Statthalter unb 3legenten

ju Stuttgart: „Unb ate »ergangenen 2>onnerftog (26. 3anuar) ju

Gngen eine ©mpörung geroeft aljo, bafe fie beforgt, fie werben Don ben

Sauern im &egau überjogen; e$ ift audfj eine SReuteret unter fie ju

(Sngen gefommen, bafe fie mefleidfit bie ©auern eingelaffen Ratten, wenn

&err Sorg Xrud&fefe tiid&t bei Seiten gefommen märe; aber ©eine ©naben,

fobalb er bies erfahren, fidf) ergebt famt feinen Sßferben unb 90 gufK
fnedfjten unb vor @ngert gerfidtt. Site er nun Dor @ngen gefommen unb

mit tynen ©prad) gehalten, haben fie feine gufefned&te eingelaffen, aber fein

Perb bieömal motten einlaffen. älfo tft 3örg roieber gen ©todfadf) ge-

jogen, unb wenn 3örg fpäter ju ©ngen angefommen, waren bie Säuern

bafelbfi eingelaffen t^orben." 1

) £ier in ©todfadf) erhielt 3örg am 27. 3anuar

bie von Surfart an Millingen eingefanbte Sfajeige, bafe ber alte (©tttfilmger)

Raufen jufammenfommen unb Tüfingen ftberjteljen merbe. ©ofort traf

er feine ©egenmaferegeln. ©r fdfjrieb an SBolf 3)ietridf> von Homburg,

93ogt ju Tuttlingen, einer* unb an Säten uou Sßfirt, ©laufen von

©dfjauenburg unb bie ©tabt Söflingen anbererfeitö, fte möchten i&m eine

Tüfingen günftig gelegene 3Wa^Iflatt bi$ ©omttag« vormittag« 7 Ityr

gen ßngen unb von ba an gen ©eifingen benennen unb, fobalb fie über

biefelbe einig finb, mit if)ren Leitern bortftfn fommen. ©obann brad) er

(am 28. Januar 1525) mit feinen (250) Weitem unb all feiner 9Jtad&t

nad& engen auf. 2lber |ier tieften tytt bie Sürger bte abenbs 8 U|r Dor

ben Thoren galten unb erfi ein, ate er Derfpradf>, nur über SRad&t ju

bleiben. SSon engen aus fdfjrieb 3örg an ben ©rafen 3oa$im t>on S^Dem,

an bie 3lmtleute, Sürgermeifter unb Statt) ju Siottenburg, fie follen bie

üerroiüigten 250 ftned&te aus ber <oerrfdf>aft Röhenberg unb von SRotten*

bürg fofort aufmalen unb nadf) Tuttlingen fdfjiden. 9Ja<$betn er ba«

©täbtdfjen mit 59 gufefned&ten „aus beweglichen Urfa<$en" befefct l>atte,

1) Original im @taatSar<$to in (Stuttgart. Hm 25. Januar befanb fi<$

3örg no$ in Sfonfianj; beim an biefem £age f^rieben er unb (Sljriftoplj 3?ud^ öon

bort au8 an (Srgtyerjog gerbinanb, ft« ^ben feinen ©efeljl oom 8. 3annar, 3000 ober

bo$ 2000 ff. bei $an* 3a!ob oon Canbau aufzubringen, am 23. b«. 9Rt*. erhalten.

2>er oon £anbau b.at aber trofe all ifyre$ gleite« abgef^lagen, tynen biefe @umme
gu borgen. Naumann, Elften @. 92.
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bradfj er mit feinen anberen Truppen auf unb fam nad>mittag$ jnrifdjen

2 unb 3 Uf>r nad> ©etfingen unb pon bort anbern £ag$ nad> ^tHingen. 1

)

3m gangen Slufruljrgebiet begann es auf* neue ju galten. 9tm

1. ftebruar melbete forudifefe 3örg von Millingen au* an bie toirtem^

bergifd&e ^Regierung, bafe bie ungeljorfame 5öauemfame im £egau am
28. 3anuar anfing, fid) roieber jufammengutyun, um bem ©tocfad&er

Urteil, bas ber 2lbel gegen fie erlangte, ntö&t nadjjuleben, unb fyeute

500 aHann fterf ju iQiljingen unb Söetterbingen bei einanber liege, aber

bis jefct gegen niemanb etwa* 2l)ätlid)e$ vorgenommen l)abe. „3n ber

©tunbe befommt er glaubliche Äunbfdjaft," baft bie Sauern auf bem

SBalb burdfj baö ©efdfjret 3to*nf)elb jufammenlaufen, um fxdf> mit bem

Raufen in ber ©aar in ein ©örflein jroifdf)en gürftenberg unb Tüfingen

ju lagern. ®a$ märe nad) feiner 2lnftd>t ein gelegener $lafe, ba bie

öauem im &egau unb fie, wenn einiger 2lnfd)lag t>orf)anben, ba ju $auf

fommen unb ber Ort, wenn £erjog Ulrid) einen 3«9 w** SBirtemberg

mit tynen Dorfyätte, am gelegensten läge. ©r ifi bagegen jefct in SHHntgen

bfe in 250 ?ßferbe ftarf, mit benen, wenn fold&er 3lnfc$lag t)orf>anben, er

ben ßerjog unb bie Säuern aufhalten fönnte, bfe ba* 2Birtembergifd)e

Regiment in feinem ßanbe ftd) gerüflet (jabe.*)

3örg mar am 30. Sanuar abenbs 7 U^r nad> aSillingen ge-

fommen; anbern £ags Der^anbelten ber ©tabt Smtleute mit tym wegen

tyrer abgetretenen dauern im 93rigtfjal. 3örg fanbte ifmen am 31. 3anuar

ein freie« ©eleite; fie follen „morgen frfif) JU i^nt gen Millingen in feine

Verberge fommen, bamit er im Warnen prftl. ©urd>laudfjt mit tfynen

unterjubeln fönne."*) 6$ famen alle bte auf t>ter. „8m 1. gebruar

1) Sfot 1. gebruar fd^rieb er an 2?"$* unb 3franffurter, fein <8utbünfcn

»äre, biefen 3ufafe (ber 59 Sbied&te) no<$ ettoa* gu ftärfen, bamit er mäßiger als

bie (Einwohner (Engend »erbe. 3ftr betragen am 28. Januar Ijatte gegeigt, baß

tynen nid&t gu trauen fei. Saumann, fttten @. 94—97, unb Urfunben im (Staat*-

ard&to in (Stuttgart, ©auernfrieg 3fa*g. 6 unb 80. 9m 9. georuar gab (Erg*

^^gog fterbinanb bem £rud&feffen ®eorg bie ©eifung, mit ber ©efefeung (Engen«

ffirgufa(ren unb bergeit bie ©träfe gegen biefe ©labt aufgufd&ieben. Saumann,

Stten @. 101.

2) Urfunben im €taat$an$to in (Stuttgart unter ^auernfrieg ftaSg.

6 unb 30. «Barum 3örg berietet, tfe$e oben 2, 187,

3) Saumamt, Hften <S. 96.
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fagte tynen 3örg, roaö fte tyun müffen, nahmen fte einen Serbenty

(Sebenfjeit) bte auf grettag (3. gebruar), nmrbe tfmen jugelajfen. 2lm

3. gebruar normen bie Sauern ben 3talafe an unb fd&muren, beu ju

ju galten bte an 4 sJWann.'M)

2lm 2. gebruar fdfjrieb Sorg t>on Stttingen au« an bte mirtetm

bergige Regierung: Seit geftern l>aben ftd& bte Sauern gen güfcen, ä<fc

borf, JHebbö^rtngen unb Unabingen getf)an unb laffen frören, es werben

tnele ©d&roeijer, befonbers am bem ßlettgau ju tfmen fomnten, roefetyalb

if)n fein Setter, ©raf griebridf) t>on gürftenberg, unb Sufe oon Sanbau

lefete 9iadf)t brtnglid&ft angerufen, gürftenberg ju befefcen unb ba« fd^on

befefeteSlumberg }U üerjtärfen. 2)a biefer ©raf gürjU. 2)urdfjlaudf)t 35tener,

ba in gürfienberg ein treffltdjeö ©efd&fifc u. f. m., unb ba ju beforgen fei,

bafe bte dauern bie gteden famt bem ©d&fofe unb @efdf>üfe ju tyren £anben

bringen, fjabe er ben SBolf oon Hornburg unb SBenbetin jum SBetyer mit

50 gerben gen gürftenberg gefanbt mit bem Sefel)le, ba ju bleiben, biß

er etliche gufefnedfite, bie morgen gegen 3lbenb im Slnjug jeien, baljtn

bringen fönne. 2)em oon Sanbau Ijabe er getrieben, fein £au« ju

galten, er werbe tyn nid>t üerlaffen. 2Bten>of)l bie Sauern ben SBalb

„oerfeit" (burdf) Serljaue) unb bie ©trafeen, fo barüber ge^en, „t)er*

lefcmet" (burdjj Sßaliffaben unb ©reiben gefperrt), fo fjaben fte fid) bod&

bafelbft übergeben unb auf bie SBeite in bie Saar, in bie angezeigten

Dörfer, get&an. ©ie fagen offen, fte werben mit bem ßerjog Ulrid^ nad&

SBtrtemberg jie^en. ®r §abe mit ben Sittingen unge^orfamen Sauern

im Srigtyal einen 2fa(afc eingegangen; fte fommen morgen frül) gen

Stilingen, um auf'« neue ju ljulbigen unb ben Snlafe mit ©elübbe unb

(Sib nad& ©ebü^r ju fertigen. 2)a« märe md&t gefd&etyen, wenn er mit

ben Weitem ntd&t Ijier märe; biefelben mären t)iefme|r mit ben anbent

gejogen unb Ratten nodf> me^r aufrü^rerifd^ gemalt. 2
)

Site 2Bolf von Hornburg am 2. gebruar mit feiner Siotte SReiter

auf prpenberg burdf) bie Saar jog, jeigten ft$ bie Sauern ganj nrilb

1) Millinger (Sljronif in 9ttone, Dueflenfammlung 2, 94. Über biefe

$anblung 3örg* brfidte tt>m ber (Sr^eraog gerbinanb am 9. ftebmar fein SBo^U

gefallen au«, ©aumaun, Sitten @. 100.

2) Original im ®taat«ar<$to in Stuttgart,
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unb unftnmg, jogen mit frömmeln unb pfeifen allenthalben in bie

2)idid)te bcd SBotbcö, traten benfelben Sag unb nachts nichts anberes als

fd&te&en, liefen auch bann unb wann etliche aus ben 35tdfi<hten tyxvox,

fßefeen £erausforberungen aus unb teerten roieber tn's $>idfidf)t jurüdf.

25er redfjte Raufen lag in 9ttebbö()ringen unb madfjte nachts feine SBadfjen

bis an ben Serg hinauf. 2lls aber felbige 9Zacht obgefagte gufefnechte,

50 ober 60, als ©efafcung in gurftenberg antamen, unb bie Sauern ju

SRiebbö^ringen bies geroahr würben, jogen fie ab. 1
) ©o ^atte alfo Xxuty

fefe Sörg burch feine rajdfje Xtyat gürftenberg gerettet unb bie ausge*

fprod&ene Hoffnung ber Säuern, fidfj burch bie Eroberung oon Stabt unb

<Sdf>Io& gttrftenberg einen 9tomen unb baburdf) triel ©tärtung unb 3uiu9

Dom gemeinen SJtann fonrie eine fixere Dperattonsbafis ju oerfd^affen,

vereitelt. 3m 6. gebruar fchrieb ihm @. ©raf ju Ortenburg, bafe ber

erj^erjog an bellen fettherigen #anblungen gegen bie Sauern unb an

bem, rote er fonfl feine Sefehle ausgeführt, ein gnabtges ©efallen trage.
2
)

£)em &ans %atob von Sanbau, ber oon feiner Sogtet 3Menburg ftdf)

roeg nach öftreich begeben rooDte, brüefte ber £erjog am 8. gebruar

hierüber angeftchts ber polittfehen ßage fein Sefremben, aber auch

bie ©rroartung au«, baf$ er bleiben unb ft<h auf Serlangen bes Sruch-

feffen ®eorg, feines oberfien Hauptmanns, unb bes ©hriftoph gud()S

Don gud&sberg unb ber anbern Äommiffäre jroifchen bem Slbel unb

beffen Untertanen ober in anberen ©adjjen ber 9iotl)burft nach ge-

brauchen laffe.
8
)

©erjog Ulri<^ mar, roenn er je nicht felbft bie Sauern jum

äufruhr hatte aufreijen laffen, jebenfatts fd&on anfangs Dftober mit ben

Slufrührerifchen in Serbtnbung getreten (ftefje oben 2, 174). ©obann

^atte er namentlich ftch bemüht, bie $ilfe ber Gtbgenoffen ju geroinnen,

unb glaubte bieö rooljl am ftdfjerften baburdfj ju erreichen, roenn er eib=

genöfftfd&er Sürger roerbe. 8m 17. SRoDember befanb er ftch ju Safel,

1) ©erid&t be$ ftanaleifä^reibcvS #anS Detter an (Statthalter unb Rangier

in Stuttgart. 3fn bcmfclben bittet er and) um ein anbete« „Äanjleirofc", ba ba«

feinige 15täljrig unb gans abgeritten fei. Original im Staat8ava)to in Stuttgart,

©auernfrieg gafig. 30.

2) «aumann, «tten e. 98 Wx. 85.

3) «aumann, Sften @. 99 f. Wr. 87,
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„um ein £<m$ unb eigene Verberge aDba ju faufen ; roas er für Äntroort

befommen, nriffen wir nicht;
1
) er ifi eilenbö nrieber aufgefeffen unb auf

jugefd)i<Jt fidler ©eleit nad) S^nd) geritten, allba circa fünf £age ge*

legen unb ha* bei ihnen ßreng unb emftg angehalten, ihm #tlf unb

SRat mitjutheilen, wie er nrieber in unb ju feinem SJaterlanb fomme; ihm

ift aber abfd&lägig 2tntroort geworben, ©te laben in biefer tn ihren

eigenen anliegenben iQftnbeln unb ©achen mit fid^ felbft fomel ju fd)affen,

bafe fte felbft &ilfe brausten, gefdjroetge anbern nod) Reifen fönnten;

barauf ifi er bafelbft aud) abgerieben unb ungefähr fünf läge mit

etnm 20 Sßferben auf &ohentnriel geroefen, unb gleich barauf finb nod)

30 Sßferbe audj ^inaufgetommeu, atfo bafe er jefct bte in bie 50 Sßferbe

flarf broben liegt; nrie triel gu&fnedjte, nriffen mir nid)t. @« finb audj

etliche Sttchfen unb babei brei 3Bagen mit Steinen unb Sßufoer hinauf-

geführt roorben. ©0 follen ihn bie von ©djaffhaufen ju fid) gelabew

haben, ihm gute öefeHföaft ju hatten, unb finb abermal« etliche Säuern

im &egau bafelbft um auf, bie follen balb an gelegener Sttalftatt ju=

fammen unb, nrie man fagt unb ©orge trägt, ber ßerjog ju ihnen

fommen unb ©efpräd) mit einanber holten wollen."*) 3n ber %f)at 'am

Ulrich mit ben Säuern ju ^iljingen in eigener Sßerfon jufammen; was

er aber „mit benfelben Sauern gehanbelt, roeife tdj nod) nicht, benn bie

Säuern gehen füll mit ihren jganblungen um; idb fyobt aber meine Jtunb*

fd&aft im Jtletgau, wohin &erjog Ulridj non ben Sauern ju &tljingen

geritten ifi, auch einen Äunbfdjafter ju ßaiferfhthl; fobalb 9tad)ritf>t ein*

läuft, werbe ich fte mittheilen/' 8
) Stm 13. ©ejember mar ßerjog Ulrich

in ©d>affhaufen unb h^tte an genanntem £age alle 3unftmetfter ju ©afi

„unb führt feine Sßradjt aber bo<h mit wenig sperjonen, begehrt au<$ be*

1) fanböogt unb SRegenten in (EnflSljeim berieten am 24. «Rowmber an

Statthalter unb Regenten in Stuttgart, baß Ulri<h, wie fte berietet toorben, in

©afel ntä)t naa) feinem gefallen abgefd&ieben fei. Original im StaatSard&to in

(Stuttgart, ©auernfrieg fta*g. 11.

2) Originalfd&reiben öon ©ürgernteifier unb 5Ratlj ber <Stabt Überlingen

üom 8. 2)e$ember 1524 an fcrud&fefc SBilhelm im StaatSard&to in Stuttgart, ©auem*

frieg $0*3. 11.

3) So f$rieb SBolf 2>tetri($ öon Hornburg, »ogt 31t Tuttlingen, am

12. 2)egember an Statthalter unb Wegenten $u Stuttgart, »el<he wegen ^erjog

Ulria)« #anblung mit ben Stauern gu #il$ingen bei ihm angefragt hatten. Original

im Staatsarchiv tu Stuttgart 1. c. 3fa$j. 6.
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göttlichen SRechten, nrie bte metnetbtgen Säuern". 1
) 33alb borauf liefe er

fein ©eföüfc famt 3u9*hö*/ bas er in 2)Zömpelgarb ^atte, ua<h 33afel

bringen, um es bann ben 33auern jujuführen, „liefe auch in ©<haffRaufen

jroei ©drangen giefeen, faffen unb auf (£ohem) £ioiel führen." eifriger

als je unterhanbelte er mit ben aufrfihrerifdfren Sauern unb liefe auch in

SSirtemberg nritylen. @nbe Januar ^atte er oon ben Sauern auf bem

©djroarjroalb unb im Älettgau bie 3wfage, bafe fxe ihm bei feinem SBer^

fu<h, 2Btrtemberg mieber ju erobern, „Slnhang, $ilf unb Seiftanb" thun

werben ; auch bie Sauern im Jßegau Ratten tner abgeorbnete ju ihm nach

©djaffhaufen getieft, bie ihm bis 3ön<h nachfolgten. „3ubem joH eine

Sßerfon au« 9Birtemberg Settlerdmeiö mit ©Triften ju ©djaffhaufen ju

ihm gefommen fein unb ftch baneben Dementen laffen, feine spratttt unb

jßanblung, fo er im Sanb SBtrtemberg angerichtet, flehe auf guten SBegen."

3n ber %f)at berichtete jur felben 3^* SWi^el Sur, SSogteioerroefer ju

Jßerrenberg, an Statthalter unb Regenten in Stuttgart: „©eftern unb ^eut

^aben ftch etliche Sauem aus bem ämmerthal, ©<hönbu<h unb Rosenberger

Slmt bei flhap auf ber ©teig in bem 2Balb juiammengethan . . . 3)od)fott

ber ganje ©djönbuch bei bem ©djatdjenhof ft<h fammeln unb auch ihnen

jujiehen." Son oerfchtebenen ©eiten lief baher bie roamenbe SMbung

ein, bafe $erjog Ulrich balb gegen SBirtemberg anjiehen werbe.
8
)

Xruchfefe ^örg ^atte auf biefe Senate an bie Regierung in

Smtsbrucf t>on berfelben bie SBeifung erhalten, etnftroetlen ftill ju flehen,

aber aDe Sßferbe, meldte bie Äommiffäre bei ftd) haben, unb bie jefct im

3ureiten begriffen feien, bei ft<h ju behalten unb jugleich roettere Sßferbe

etnjuforbern.
3
) 3nbeffen jog bie (Smpörung in ber Saar immer weitere

flreife, fo bafe anfangs gebruar 1525 bort föon ungefähr 2000 »uf*

ftänbifche bei einanber unb beftrebt waren, auch bie bisher ©ehorfamen

auf ihre ©eite ju jiehen. Um weiteren »bfall ju oerhüten, liefe ft(h

Sdrg mit benfelben in gütliche Unterhanblung ein. aber biefe fdjlugen

am 4. gebruar ihre Serorbneten in SiHingen ab unb bafttr oor, ein

1) Driginalfd&reiben be* fflubolf Don (Ehingen an Statthalter unb Wegenten

in Stuttgart Dorn 15. 3>e$ember aud Tuttlingen im Staatsarchiv in Stuttgart,

©auernfrieg gfaSg. 9.

2) Sine SWcnge Schreiben im Staatsarchiv in Stuttgart. Eauerafricg

SfaSg. 8 unb 80.

3) Oberrt)ein. 3eitfä)rift 39, 413; «rfct, fforrefponbenj 6, 299.
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„oeranla&t Steßt" t)or bem 9tetß$fammergerißt ober Dor ben brei ©tabten

Saufenburg, ©äefingen unb $Rf)einfelben in Anregung ju bringen. ')

Unterbeffen lag &erjog Ulriß int fltofler ju ©ßafföaufen, mar

„fröljltß unb guier SDinge unb banfettirte mit ben ©efetten £ag unb
sJtaßt". Sr f)atte feine ftauptleute unb afle Smter befefet ;

„Diel gute ®e*

feilen, (Sljrenleute unb anbere Ratten U)m jugefagt, ber eine einen SMonat,

ber anbere jroet SDtonate, ber britte nrieber otjne ©olb auf gut ©lüd ju

bienen." 5Run wartete er, lud bie ©ßroeijer ßauptteute, beren er mele

angenommen, bie üerfproßenen Äneßte aufgebraßt unb bte fein „gut unb

jiemliß ©efßüfe" anfam. Sefetereö führten bie ©olotyurner in jenen

Sagen (3. unb 4. gebruar) naß Jtaiferftubl.

ferner fielen bie Untertanen in fttrßftetten, SBießd unb SWißl*

Raufen ab unb fnüpften vJSerbinbungen mit ben abgefallenen öauem, fo ju

ißiljingen lagen, an. Severe fßicften „hierum in bie anberen 2)örfer, fo

noß nißt gefallen waren, 60 ober 70 Äneßte, barunter gewöhn (iß

30 SBüßfenfßufeen. 3)iefelben berebeten bie gefyorfamen UnabgefaDenen

gen fingen, bamit fte ifmen auß f)tlfliß unb anhängig feien".

25iefe$ Ijatte 3örg burß Äunbfßafter erfahren unb berichtete eö am
5. ftebruar naß 3nnftbru<! mit bem Seifügen: „3ß fann auf ben Sanb*

tag in ©todaß al$ Urtljeitefpreßer nißt fommen ber ßäuf falber, benn

iß mufe ben 33erg üerroaljren unb tyab itunbfßaft, bafe ber &erjog

morgen ba$ ©ejßüfe gen <oitjingen bringen unb auf ben 7. ober 8. gebruar

anjief)en null." 2
)

3tuf neu eingelaufene 33erißte $tu wollte 2>örg am 6. gebruar

oon ^Hingen mit 271 ^Jferben in bas £egau jieljen, „um, wenn $erjog

Ulriß follt anjieljen, ben fo Diel mögliß ju Derljinbern, biß bafc gürftl.

2)urßlaußt famt ber £ilfe ber 33unbe3ftönbe bem ju begegnen befto flatt=

lißer in Lüftung fommen mögen, beögteißen ber §ür(H. Durßlaußt auf-

rißrerifße Untertanen nrieber anljeim ju bringen, ober, wie fiß gebißrt, ju

ftrafen." 2lu$ Derfßiebenen Urfaßen jog aber Sörg erft am 7. gebruar fpftt

abenbs um 8 VLf)x oon a3iHingen mit feinen Leitern gen (Sngen aus unb'

1) Original in Stuttgart.

2) @taat$ar($to in (Stuttgart, «auemfrieg 2?a*3. 15. Oberr^cin.

3eitfßrift 39, 419.
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fam am 8. gebruar frfll) bafetbft an, roo er mit ben Sfleiftgen eingelaffen

.

rourbe. „&ätte 3örg nid&t fo ernfl Sefefjle oon gfirjtl. 35urd&laudf>t gehabt,

mit ber Styat ftittjufteljen, jo fjätte er längft in bie Säuern breinge&auen,

raa« beffer geroefen märe, Diele Äofien unb Arbeiten erfpart f)ätte unb o$ne

3n>eifel bie Sauern unter ba$ 3od^ gebracht f)ätte; bie böfen $urn motten

ntt oiel gütiger ober red&tlid&er #anblung erleiben." 1

)

3örg jog am 9. gebruar frü^ mit menigen sJJferben nadf) ©todfadf),

um abenbö roieber in ©ngen ju fein. Seim SBegreiten befahl er nodf>

bem 2Bolf SMctrid^ oon Hornburg, er fotte fidf) fofort ju be:n Säuern in

$U}ingen oerfügen, bie bem $au$ £)flretdf> juge^örigen Sauern, fo unter if>nen

liegen, abforbern unb ()eimroeifen, au<$ begehren, biefelben triebt länger

aufhalten, baju ben Steifigen ju (Sngen $eu unb 6tro| juge^en ju

laffen gegen Seja^lung. Äfe er biefem Sefe&le nadfoufommen fiel)

aufö ?ßferb fefcen mollte, Ijaben groben &utten m^ anbcre roieber nadf)

tl)m gefdfjidft unb befohlen, ju oer}iel>en, ba bie Sauem ju &tl}ingen tyren

Sogt unb einen Stamens Sufdf) an^er gefanbt unb oon gemeinen &aufen$

megen begehren, gütlidfje ©anblung ju pflegen, „darauf roir und tnU

fd)loffen, biefen ju antroorten, ba& unfer Dberfter ntd&t alliier; fobalb er

aber fomme, motten mir ifjm ba8 oortyalten unb barauf fernere Slntmort

geben/' 2
) Ste 3örg bei feiner 3wrfWfömf* gefunben fjatte, ba& fid& bie

Sauem aus bem $egau fo na^e f)erget&an, t)at er i^uen ein ©eleit fär

§ef)n 9Wamt, fo ju Ujm fommen fotten, gefd&tdft. 35iefe famen fogleidj unb

begehrten oon gemeiner Sauerfd&aft roegen SRatfc unb &Ufe. ©ie erhielten

jur 9fatroort, menn fte baö Urteil be$ fianbgerid&ts in Stodfadf) befolgen,

tyre SBe^ren bem prften oon Öfrreidj unb ftd& in beffen Strafe fibergeben,

fönnen fte tyre« Sebenö fidler ftdf> roieber nadfj £au$ ju SBeib unb

ftinb begeben, aber oor allem unter ber Sebingung, baj$ fie bie Sauern oon

3Hfil)U)aufen, unter bem SWagbeberg gelegen, bie alle ju tynen gelaufen,

unb alle anbern bem #aufe Öftreid) Serroanbten, bie ftd) bei tynen be-

pnben, fogleidf) oon ftd& t|un unb Ijetmfd&tdfen. SDarauf Rieben biefe

1) Staat*ar$to in Stuttgart, Stoucrnfricg %a*&. 12 unb 30. Sdjrei&en

be* #an* Detter an £ru$fef? ©ityelm unb 2>r. SGBtnfc^ofer. $* Ijeijjt barin: 2>ie

Bauern nehmen Diel Änfäläg öor, ba unb bortfym ju jieljen u. f. u>., tommen feinem

nad), liegen alfo ba
f
öerje^ren ba*3$rige unb üerberben barob.

2) Schreiben be« Söolf 2>tetrtd^ öon Hornburg an Statthalter unb Regen-

ten in Stuttgart, ftopie im Staat«ar<$to in Stuttgart, Qauemtrieg gfadg. 13.
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©efanbten, um bie« bcn Raufen, fo nod& ju SBeiterbmgen lagen, anja-

jeigen. grüf) morgen« am 10. gebruar jog 3örg mit 200 ^ferben au«,

um bie Sauern ju SBeiterbingen ju befeljen unb bie abgefallenen Säuern

ju 3Wü()lf)aufen Ijeimjufudfjen unb abjuforbern. $)raufeen im ^Ib naf)tn

er allein bie reifigen ©djfifcen ju fidf) unb jog mit tynen in ba« $orf WtyU
Raufen-, bem „3*ug" befahl er, auf bie gelber ju jiefjen, bamit erntet Dom

Raufen ju SBeiterbingen, gar uaf)e bei 3Wüf)ll)aufen über bem SJtägbeberg

gelegen, überfallen werbe. 211« er nun in 9Jlül)lf)aujen gar feine Sauern

ba^eim fanb, befahl er bem ftanjleifd&retber $an« Heller, Seit ©utter unb

anberen, im gledfen von &au« ju #au« ju reiten unb ben SBeibern ju

jagen, fie follen fofort ju einauber auf ben Sßlafc fommen unb alle

Äinber mitnehmen; fte Ijaben t&rer ^erfonen falber nidfjt« ju befürd&ten.

,,2ll« fie nun bei einanber mit grofjer Stlag, jagt i^nen mein £err (3örg\

fie follen fofort gen 2Beiterbingen jiefjen unb tyre SWänner l)olen, unb

weldfje tyren 3Rann nid)t mitbrächte, bem wollte ©eine ©nahen ba« £au«

anjünben unb oerbrennen; meldte aber erfreuten, wolle ©eine ©naben

mit tym Rubeln als ©etyorfamen. ©obalb aber bie Sauem be« innen

worben (erfahren), laben Tie fi$ fofort erhoben, auf bie Serg unb gelb

gelaufen, bie Leiter ab allen gelbern getrieben unb gesoffen unb birefi übern

Serg mit brummen unb pfeifen audf) ©efdj>rei |er wolgerüfiet mit &ar*

mfd& unb SBeljren bei 800 ftarf gelaufen unb oben am Serg ob sJMü|l*

Raufen eine ©d&lad&torbnung gemacht unb alfo fielen blieben, ©obalb

©eine ©naben ba« gewahr geworben unb gemeint |at, fte werben o|ne

Drbnung bireft in bie Sleiflgen laufen unb mit tynen treffen, |at er

fofort bie Leiter georbnet, wie fte bie Sauern angreifen fottten, unb

baneben befohlen, mittlerjeit alle« Siel), Stoffe, Ddjjfen unb aubere« au«

bem S)orf |erau«jutreiben, um e« |mmegjufül)ren. Sarauf ritten etltdje

in ben glecfen, liefen ba« Sief), ba« ade« bei 250 ©tüd, grofe unb

flein, mar, au« ben ©täden por ba« 2)orf unb ©todfadfj ju treiben. 2Ufo

gelten bie Sauern mit ifjrer Drbnung barob unb bie Sleifigen gleidfc bei

tljnen, unb mein $err (38rg) liefe unterbeffen ju bem Raufen fdfjiden unb

mit tynen tabingen, tl)re« unbilligen güfjrneljmen« abjuftetyen unb be*

fonber« bie Sauem dou 9)tüt)ll)aufen fjetmjufertigen, fo follte tynen il)r

Sie| wieber werben, aber e« Ijaben ftdfj bie Sauern feineöweg« trennen

wollen. Slfo trieb man ba« Sief) für unb für unb erhielten bie Leiter ben

Sefeljl, oom Serg neben ba« S)orf auf bie Söette ju jie|en, bie Sauern

allba ju erwarten, ©obalb bie Seifigen aufbraten, liefen bie Sauern

bireft in ber Drbnung ben Serg ftfnab unb fingen mit bem 9tad(>trab
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efai ©<$armttfcel cm unb wie woljl geadf>t, fie Ratten, weil fte fo ftarf waren,

nidjt unterlaffen, ba& fte tynen auf bie SBcitc nad&gejogen mären, fo

wollten bie Steiler mit Upten barin genauen fjaben, aber nadfjbem bie

38ad&t für mar, ba& fd&ier niemanb me&r falj, liefen fte gen 3Kül)lf)aufen

unb fd&lugen i|r Sager barin; alfo trieb man baß 33ic^ ©todadf> ju unb

lltelt ber Sldfigen Raufen barob unb ftnb erft fytenad&t na<§ 3JUtternadf>t

(alfo am 11. frfit)) gen ©todfadf) fommen unb Oaben in ben &öljern bei

ber Sladjt fo&iel SStel) Derloren, ba& mir md&t über 100 ©tücl fjte^er ge*

bracht fyaben. -Weht gnäbiger Jperr (3örg) will gen (9tabolfd-)3ell reiten,

etlid&e ^Ibgefd&ttfc bafelbft Idolen unb mieber an bie Ijegauiid&en 33auem ju

3Kfl$ll)aufen liegenb jie^en, afe \ä) in geheim beriet bin." 1
) 3örg ^atte

x>or$er einen einge^enben 33erid&t an @rj|er§og gerbinanb erjtattet, feine

$läne mitgeteilt unb um SSerJ&altungSma&regefn gebeten. 2lm ll.gebruar

gab 6r$erjog gerbinanb äntmort an Xrudbjefe ©eorg unb (S^riftopf)

gud&*. @r billigte Upen SJejdfjlufc, im tarnen ©ottes mit aQen Leitern

in fein jum ©$lofe SRägbeberg gehöriges ®orf 3Rül)lljaufen ju 3ic^en,

aUba ben ju ^iljingen liegenben Säuern 3Beib unb Äinber nadjjufdfjidfen,

i^nen baö 3^rige ju nehmen unb mit bem Sranbe ju 'broljen, falls bie-

felben nid&t mieber gen 3Wü^l|aufen fommen unb iljm fd&ulbigen ®e*

Ijorfam bemeifen, jebodf) mit bem Sranbe felbft, fooiel möglich, bis auf

enbgilögen öefd&eib, ob ber ©d&wfibtfdfje 33unb bie $ilfe erfenne, ftiDjufie^en

unb aud& feine anberen erbitten Untertanen, bie abgefallen waren, alfo

anjugreifen. auf tl>re 3fo§eige, bafe er biefer ©mpörung falber gnäbigeö

Vertrauen in fte fefcen foü, in 2lnfef)ung, bafe jefct ber Angriff nid^t langer

t>erjogen werben fötme, unb ba& fte befßalb ntdjt in allem feinen Sefe^l

einholen Knnen, erneuert er t&nen bie fd&on in tyrer Snftruftion gegebene

SoHmad&t, in feinem tarnen jeweils na$ SRotyburft ju Ijanbetn.*)

2Bie überhaupt aus t>erfdf>tebenen ©d&reiben bes erjljerjogs

gerbinanb au« jenen Sagen $en>orgel)t, befafe 3örg baö oolle Vertrauen

feine« £erm in biefen ©ad&en, audf> beffen 5BoHma^t ju ben biesbejüg;

tid&en SSer^anblungen. fcreu jur ©eite ftanb if)m hierin ©fcrtftopf) gud&s.

Selben gelang es au$, einen änflanb jwtfd&en bem Slbte von ©t. Slapen,

S)aoib von Sanbegg, benen *on Sobman, Hornburg unb ber ©tabt Millingen

unb beren abgefallenen Sauern §u mad&eu. ©rj^erjog gerbinanb billigte

1) öertyt be* Äanaletfd&retber* $an* ftettcr an Statthalter unb Äanjlcr

in Stuttgart, Äopte im @taa«ar<$to in (Stuttgart, »auemfricg 3?a$3. 13.

2) ©aumaim, Wen @. 109.

Mt}tf, «cfd}id)tt Mit WafbbMrg II, 33
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benfetben, forote ba$ 33orge$en beö $rud>feffen gegen Me oon 3Rü&l$aufett

unb beffen SSer^alten in Sefefcung von (Sngen, gftrftenberg unb SHum*

berg. 1
) äm 22. gebruar fd^rieb berfelbe bem $ru<$feffen: „»albern nun

baö drittel ber eilenben £ilfe vorn ©djroäbtfd&en »unbe erterait ifl unb

baafelbe ffirberlid> auf bte sptüfce Ulm unb Stuttgart jnfammenjieljen fott,

roo bann laut bed ©unbe&abfdtfeb* beratlrfdjlagt wirb, uhi* mit Wefer$ilfe

ge^anbett werben foHe, fo f>at ©eorg tym eileubö anjujelgen, roo berjeit

biefeßttfe etwa am nötyigflen ju gebrauten ifl; fobann foll er feinen Seug-

meifier 3Jtt<$el Ott berufen unb mit tym unterfudjen, ob ba« nötige gelb*

geföfife oorljanben unb im friegätfidjtigen ©taube ifr eoentuett e* in

folgen fefeen laffen, enblid^ berieten, urte e* mit »efefcung ber gefctyr-

beten Drte fie^e.
2
) 3roei£age barauf fdtfeb berfelbe an feine Äommifiäre

ju ©todad>, er fjabe tyren »ericfct som 21. b*. atttö. ouö @ngeri erhalten

unb billige, bafe Xrudrfefe ©eorg fein S)orf SWitylljaufen überfallen unb

basfelbe burdj 2Begnaf)me bes »ieljed unb auf anberem 2Bege ju einem

Vertrage gebraut; be«gleid>en biüige er ben Vertrag, ben ©eorg mit ben

ßegauem gemalt; fortan aber foüe berfelbe nid&t me^r o&ne SBiffen unb

SWatl) beö »unbeö Rubeln. 2Beil fobann im fünften unb in anberen

ärtifeln btefes jüngflen Vertrag« mit ber £egauer SJauerfd&aft beftimmt

ifl, baf$ eine jcbc ©emeinbe gfirftlid>. ©urdtfaud&t Beamten ober »erorbneten

um iljre jroei Empörungen, i$r Sufammenfd&roören unb barum, bafe fte

gegen if)x SBerfpredjen ben Urteilen nidjt nad&gelommen, fonbern ftd>

barttber mit ©beöpflid&ten oerbunben unb baju einige öjireidjtfdje Untere

tränen in itjr ©üntmtfe aufgenommen $aben, oor bem Sanbgerid&t in

6todad> ju 9led)t fielen unb bem, road $ier gefprodjen wirb, o&ne Weige-

rung unb äppetlation bei tyrem @ibe nadtfommen rooDe, fo fofle ber

2;rud)fefe Drbnung geben, baf* angejeigte 9ted)tfertigungen, inöbefonbere

ber ©träfe falber fürberßdj oorgenommen roeibe. 2lu<i) foO £rud)fefe ©eorg

betreiben, bafi bie 9töbetefftl)rer red&tltd) angellagt unb geftraft werben.

Über ben oon 2Btrtemberg, roeld&er im »ujug fein foü, Ijaben berfelbe

unb feine 3Jtitfommiffäre fort unb fort Jtunbfd>aft ju madfjen unb beffen

gu&oolt unb Leiter, fobalb fte im &egau anjie^en, fooiet ate möglich an

intern 3^g unb SBorne^men ju oer#nbern.s)

1) ©aumann, SKtcn <§. 98—110. Öfhrci^if^e ©efafeungen erhielten ba*

maU bte ©c^Iöffcr 9?ettenbuvg, SWägbcberg, .^o^enfrä^en, Dumberg unb fcribtrg unb^bie

@täbte »tEingen, 8fürflenberg r Tüfingen, @toda(J unb (Sngen. @tabtard^io in tfogSburg.

2) Naumann, «tten Z. 112.

3) Naumann, fCften 117 f.
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ttnterbeffen waren aud) im Slllgäu bie Sauern aufrührerifch gewor*

ben: juerft in ber fürstlichen ©raffchaft flempten, batm in ber ©egenb um
Flemmingen, n>o ber Sßrebiger ©hriftoph ©Cappeler unb neben ihm auch eine

Steide oonanberen ?ßrieflern, namentlich Sßfarnrifare, ihren ©emeinben bie neue

Sehre oerfttnbeten. ©ie Ratten ftd) nicht btofe auf ba« firchltö)e ©ebiet bejd)ränft,

fonbem platten auch auf baö bürgerliche hinübergegriffen. ©Cappeler unb

Flemmingen haben ein gut tytil an bem Slflgäuer »ufftanb ju verant-

worten, aber and) noch anbeie ©täbte fyabtn ähnliche Ftttfdfjulb. 2)er

9tag$burger Sürgermeifier Ulrich ärfct, Vertreter ber ©täbte in ber oberften

ßeitung be« ©chwäbifdhen Sunbes, fd&rieb am 13. Flärj 1525: „$iefe

gegenwärtigen &änbel ber Sanern befcbweren mich fonberltch hoch unb

gehen mir ju ßerjen, weil wir oon ©täbten bereu 9lufruhten unb

Empörungen Urfahr ftnb; hätten wir und ber ^ßrebiger entjchlagen unb

ihren Dbern, benen fie billig 3ugef)ören, oergünfttgt, fie ju flrafen, fo wären

wir jefct fofcheö vertragen unb überhoben. 9Btr haben aber ein fofd)

©ohrgefallen barin gehabt, fie gebrängt unb oorgefd&obeu . . . eä ift

feinem Flenfchen benn uns oon ©täbten >ie ©chulb jujumeffen." ") Slm

29. SWärj fdjon ftreibt berfelbe an ben'Sftath ju Augsburg über bie Sor*

gänge in ©münb unb bewerft babei: „SDas folgt unb tommt aud) aus ihrem

^rebiger, ben fic erft aufgenommen haben, bafe aller Unwille unb Empörung

begleichen ber Säuern ßanblung erwecfen, baraus Flein(eib) unb Florb ge*

föieht, atfo breiten unb legen fie ba« ßoangeltum aus, e$ feien Suben, als

viel ihrer ftnb ; wollte oon ©ott, bafe mir einer juteilt würbe, wollte ihn felbft

fchinben unb minber »armherjigfeit mit ihm haben, ate mit einem #unb." 2
)

Sie aufläge ber Stätlje beö ©d>mäbtf<hen SunbeS, namenfc

lidj bed baieriföen ftanjlerd @d, bafe ber Sauernfrieg aud Flemmingen

unb Äempten fomme, ifi in gewiffem ©inne richtig; benn in biefen

©täbten gerabe fafeen bie Jßauptoerfünbiger beö göttlichen Siechte,

©chappeler unb SBaibel. 35a« göttliche 9?echt wtirbe aber nicht im

HUgäu, fonbem oon ben Sauern in bem weiten Sanbfiriche jwifdfjen

Flemmingen unb ber Donau juerjt auf ben ©chilb gehoben. SDiefe

Säuern fdtfo&en aud> juerfi ju feinem ©<$ufce ein Sttnbnifj, ba* man

uadh bem Drte feiner ©ntftehung (Saltringen im wirtembergifchen Dberamt

1) «rfct, ftorrefponbena a. a. O. 6, 366 f. BergL ©aumann, (Seföid&te

be* «ttgäu* 3, 28 f. «in 7. gcbruar fdjrieb ber (S^roäbif^c öimb an bcu 9!ath S"

9ibera<h: (Etliche ber 8ibera<her ©firger h^bcn ftc$ &u ben ©auern gefälagcn; bic*

-fpfie ber ttatfj bei feinen bürgern abraffen, «rfet, ftorrefponbenj 6, 302.

2) «rfct 1. c. 6, 393 f.

33*
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5J6 gtpcitcc Cfreil. Vit <gcotgtfd?e Ctnte pon jffi—isgs. georg III.

Saup&etm) ben ©altringer Raufen nannte. 3n biefen Raufen traten audj

bte Dttenbeurer 33auern ein.
1

)

2lm 12. gebroar erhoben fi# bie älltlaubenberger, ^Mfcberger

unb Äifelegger Sauern. 2)em göttlichen Siebte ganj ergeben waren ba=

gegen fdjon in ber erjlen &älfte beö gebruar bie dauern ber ©raffc^aft

9iot|enfefe unb beö STtgenö Rettenberg, fonrie bie in biefen ©ebteten

fifcenben Untertanen ber Herren oon Jßeunentyofen, Eubenberg unb

SBerbenftein. ©leid&jeüig ergriff bie 33emegung aud> bie greien auf ber

£eutfird)er $etbe, bie ©rafid&aft @glofö, bie $errfdjaften &ol>enegg unb

faß bie ganje Sanbföaft von Sud&loe aufwärts jroifd>en ßed) unb SBertad)

bte gen gü&en unb Sleffelmaug. ©nbgtltig abgesoffen würbe aber ba$

»ünbnife ber attgäuer erfi am 24. gebruar ju Dberborf. 2
)

3n ben neu gegrflnbeten SWgäuer ©unb traten fofort bie dauern

ber bifdjöfltdjen pflegen pfeen, Steffelwang unb Rettenberg, äud> im

SBeften befam ber »ttgSuer SBunb

atebalb $\xvoaäfi. £ier befefcte

Srudrfefe 2Bityelm oou SBalbburg

feine gefte $raud>burg, worauf

am 26. gebruar bie ©turmgloden

im ganjen ällgäu ertönten, weil

man glaubte, baö f^toabif^eSun^

besser jie^e &eran.

SBon ©taufen unb &olj=

leute, bem ©ammelptafce ber

£raud>burger Säuern, oerbreitete

ftd> ber Slufjtanb in bie benadj;

barten »regenjer ©eridjte. ©nbe

gebruar fdjlofe ber eben erft enfc

ftonbene waffenmäd>tige©ee&aufen

mit bem allgäuer 35unbe ein

förmltd&eö »finbmfe.

3efet fielen aud> bie

in wvrzbk.
g3auern bed ^ru^fejfen ©eorg ab.

Siod) am 4. Januar Ratten biefelben gemeinfam mit ben £ru<$fefjtfd>en

©täbten SBalbfee unb SBurjad) für ben StotfrfaH SSert^eibigungdmaferegeln

Stegtl ber Statt IDurjadj an rinrr Oeraamentnrfunbe

vom 3af}rt 1623 im Wolfegger 2lrdtft>.

f: 3IGILLY* CIVITATIS

1) Naumann, Qktyityt be« Sttgftu* 3, 18 f.

2) Naumann, <8ef$i<$te be* Allgäu* 3, 21 ff.

förmigen, bie wir Ieiber n\d)t aufnehmen fönnen.

2)ort fe$r intereffante «u*-
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beraten, weil bamal« fd&on bie Saltrhtger Säuern ifjnen unbequem

würben, toef#alb am 5. 3anuar audf) Sörgö ämtleute ben $rudfj;

feffen bringenb baten, fetne Surgen, atfo namentlich 3*** befefttgen.

6rfi ju 6nbe gebruar roanften biefelben, ate fle im Horben von

ben Untertanen beö fllofterd Ddtfenfjaufen, im ©üben oon ben Äifeleggern

unter Drohungen jum Slnfdjluffe aufgeforbert mürben. SRunme^r oerlangten

fte von tyrem ßerrn, bafe er bte jum 3. 27tärj JU tyrem 6df>ufce &etmfel)re,

fonft müßten fte ju ben Säuern fallen, ©eorg erwiberte am 28. ftebruar

von Tuttlingen au«, i|n l)alte @|re unb <ßfftd&t ferne ; fte mögen bebenfen

feine milbe Jßerrfd&aft, foroie ben Umftanb, ba& er fte bt$$er gänjltdf> mit

9tetefteuer unb ©Haftung oerfd&ont l>abe; aud& erbot er jtd&, tynen atteö

ju gemäßen, ma« bie anbern Säuern gütlidf> ober red&tltd> erlangen

mürben. »De« oergeblid(>. »te er am 3. SJtörj ntd&t Ijetmtam, bilbeten

feine Sauem ben Raufen „auf 9Bur*

jadfjer ßaibe", mähten ben neugläubt*

gen Pfarrer glorian oon Slid&fletten

jum Hauptmann unb forberten ba«

lautere Soangelium unb ba« göttltd&e

SRed&t; nur bie ©töbte SBalbfee unb

2Burjadf> blieben bemfcrud&feffw treu.
1

)

<S* lag na&e, bafe bie oer* y
fdfctebenen Sauern^aufen, bie im V

©rofeenunb©anjen baöfelbe >$tl oer-

folgten, ftdb jufammenfdjlofeen, bamit

fte baöfelbe um fo fixerer erreid&ten.

»m 6. 2Wärj 1525 oer&anbelten befc ^9lUtStaU Waihiu ön einnw
megen Slbgefanbte beö Saltringer «fa«* wmw im aufmer

allgäuers unb ©ee=£aufen$ ju 3Wem- «nwfcrift:

mmgen, unb am 7. 2Wür$ fam eben*

bafelbft jtotfd&en biefen brei Raufen ein btesbejügltdfjer Sunb JU ©tanbe. 2
)

6o ()atte ftd) jefet alle« jufammengebrängt: biefe eben genannten brei

Raufen, bann bie &egauer unb ©d&toarjioälber Sauern unb enblidfj &erjog

Ulrid) mit feinen ©d&roeijern. ©egen alle fottte ber ©d&toäbifdfje Sunb

1) Naumann, (Skfötefye M Hflgäu* 3, 24—27.

2) ©aumann, Gfcföicfctf bc* BHgäu* 3, 28—35.
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5^8 gtpeiter (DjeM. Die <gcorgifd?e Cime von ^24—1566. georg III.

imb beffcn obcrficr gelbfjauptmann, Xrud&fefe ®eorg, gront mad&en. SHe

junädfjft vom 33unb ocnmUtgic unb aufgebotene &tlfS-3Ramtfd)aft uwt

nidfit nur fe^r gering, fonbem brauste audf> nod) jtemlld) trfel M«

fte jufammenfam. ©ünfHg war e« für ben 33unb, bafe unter ben Sauern

nodfj fein Rottes ©nuerftünbnife ^errfc^tc. Slm 14. gebruar erliefe ber*

felbe ein öffentltd&eö aufreiben be« Spalts, „bafe un$ von vxtim bet

aSunbeöoerroanbten Untertanen flagenb angejeigt morben, nriemo^l iljre

Dberfetten mit tfjnen feine Steuerungen norgenommen, be^^alb fie gegen fle

feine Silagen Ijaben, aud) i^nen tf>r alt ßerfornmen unb ®e$orfam rad&t

entjiefjen wollen, fo unterstehen fi$ bodfj etltd&e tyrer früheren Stadjbarn,

fte aufjuroiegelu unb bo^in ju bringen, roiber i|re ^fltd&t tynen, ben

Slufrityrigen, anfangen, fid^ mit tynen einjulaffen ober tynen
%

ju

brofjen, wenn fte es md&t traten, fie ju überjte&en unb an Seib unb ®ut

ju befd&abigen." *) Slm felben Sage traben Slbgefanbte ber Untermauert

unb ®otte$ljau$leute be$ Äloflerd SRotl) bem Slbt oortragen laffen, bie

jefct entftaubenen ©mpötungen rührten nt<$t oon tljnen t)er, fonbem von

ben geifilid&en unb $od&gelef)rten Herren.
2
)

Slm meiften $urdf>t fjatte, unb jroar mttSledfjt, bamalö bie roirtem-

bergifd&e Regierung in Stuttgart, ©ie fa& ft<$ nad) göttlid&er unb mtn\fy

ltd&er £ilfe um. Slm 10. gebruar erliefe fte ein SRunbfd&reiben an ben

Slbel, worin fte unter Säuberung bed fettf)erigen SBerlaufä ber (Smpörung

unb ber jur Stillung berfelben *erfudf>ten 3Rittel benfelben jur Äriegäberett*

fdjaft unb, wenn nötljig, jum 3wjug aufforberte.
8
)

Slm gleiten Xage (16. gebruar 1525), an bem &erjog Ulrid^

ein öffentliches Sluöfd&retben erliefe, tyn in feinem SBor^aben gegen ben

Sdfiroäbifdfjen $3unb um SBiebererlangung bes £erjogtljum$ SBtrtemberg

nid&t ju Ijinbern unb in feinem SRed^te ju fd^üfcen,
4
) roanbte fte ftdfj an

alle Prälaten, ßlöfter unb ©ttfte mit bem @rfud&en, fte foHen in Slnbe*

trad&t ber ©mpörungen u. f. ro. in tyren ®otteöt)äufern befonbere ßreuj*

1) Original im <Staat$ar<$to n (Stuttgart, 9auernfricg Jafy. 30.

2) (Siebe oben 2, 486. »rfct, fforrefponben* 6, 306 f.

3) 2)ru<ff<$rift im ©taatSarcfyö in Stuttgart, ©auernfrieg $0$$. 30. 9m
Sage gubor tyatte fte ben Übt 31t BtpirSba^ (unb tooty au$ anbere) aufgeforbert,

fi$ mit ber angelegten HngabI »eljrljafter 9Wannf^aft bereit $u galten,

4) Skopie im ©tabtart^iö in £ug£burg.
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gänge unb göttliche Ämter falten unb in benfelben ©ott anrufen, bafc

er ber Zeitigen d^riftlid^eit Äircfa unb (Stauben ju Stellung unb

©tärfung unb allen jum ©eelenfail unb beftänbtgen ^rieben unb Ser*

jetfang ber ©ünben folcfa forglid&e, fdjroebenbe Srrfal unb Seläftigung

wegnehmen . . . un« ^rieben tyer unb bort, unb roa$ für ©eele unb tteib

btene, wrletfa 1
)

Jtaffefr Äubwig ucra ber $falj fefafte (10. gebruar) bie oer>

langten 30 $ferbe.
2
) ®te ©tabt Siottroeil, roofat man ben £ug Sßerner

oon (Sangen, Sogt ju Salingen, unb &an$ üBalfer, Sürgermeijter ju

Bübingen, gefanbt fatte, uerfprad) jroar gute 9Jad)barf(faft, erflärte aber,

bei biefer gro&en ©mpönrng bie 3t>rigen auf eine gfirforge ba&etm be^

fafte* pi »ollen.
8
) ©enamtte Regierung erliefe fobann ein «u«fdjretben

an fämmtlhfa Statfeute, ed fode oon jebem Oberamt bie $ä(fte ber

früher audgefdjriebenat latoal>lmannf<faft auf beftimmte ^Jläfte tnd

gelb audgerüftet abgefdfaft werbe«. Sber jur felben &it (20. Februar)

berietet 3lr^t an ben SRaty in äugdburg: SBtrttmbcrg fei mefa farjoglid)

ate fterbinanbifd) (öffareid^ifd^) unb fomme er (ttlrtdj) nur mit fleinem

Solfe, werbe er eingelaffen unb werben bie Sauern ju tym fallen. ©J

fei ferner, tym ju oerwefaen, bafe er in ba« Sanb fomme; benn bei bem

Sunb werbe es lange bauern, ein $eer jufammenjubringen. dagegen

fei &erjog Ulridj mit mer großen ©efdjfifcen, oter Äartfaunen, jmet 9lot^

fddlangen unb etlichem §elbgef$fl$ gerfiflet, unb man oerfefa ftdj, ba&

er tögliß anjiefa unb fabe bei 10000 ©d&weijer unb 800 *Pferbe; wafa*

fd>dnltd> werben fid> bann bie Sauern an ifa fangen.
4
) 3m folgenben

Sage, 21. gebruar, gab aud> Xrud&fejj 3örg, $firfMid&er 25urd)laud&t

oberfier gelbfauptmann, feinem Setter, $rud&fcfj SBüfalm, Äunbe oon ben

neueften Sewegungen £erjog Ulri<fa, fomie ben 9tatf>, bie geeigneten

üRaferegeln jum ©dfafce be$ Sanbeö ju ergreifen.
5
) SBUfalm fatte jwar

4000 wirtembergtfdje Knedjte aufgebraßt; aber biefe erfd&tenen unjiroers

täfftg, wefefalb ber ©djwäbifcfa Sunb an Strud&fefj 3örg, SBolf @remli<&,

$an* grdburger unb ben langen Äafpar am 21. Februar fcfateb, fte

1) Äongfpt im @taat*ar*to in Stuttgart. $auerntrieg 2fa*s. 30-

2) Oberrfrin. 3eitfa)rift 39, 379.

3) Original im <Staat*an$to in Stuttgart, ©auernfrieg gaty. 30.

4) 3rfet, Äorrffponbcna 6, 312.

5) Original im etaat*arä)i* in Stuttgart.
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520 gtpetter (Efreil. Die georgif^t fftme von jj2j-jS66. georg in.

foffen 9?a<$frage galten, ob fie ittdjt ungefähr 5000 5tne$te anwerben

fönncn. 1

)

SErudjfefe 3örg befanb ftd& bamatö no<$ immer im ßcgau, balb

in engen, balb in ©tocfadf), bcn 2lufflanb nieber&altenb nnb bie ©tobte

unb ©djlöffer bafelbft befefeeub. 3n Millingen bienten 200 Rosenberger

um fiteferung, in engen 150 befolbete Äned&te, ju ©todfadfc 100 SMen*

burgifdje, 100 befolbete ßned&te unb 100 Überlingen meldte bie Stabt

auf ©eorgs Sitte baftfn gefd&töft; befefct fcatte er nod> bie ©djldffer

Slellenburg, UHägbeberg, Sftberg, Slumberg u. f. w. mit 160 Änedjten.

SHeljr anjune^men Satte er, nrie er am 22. gebruar oon engen au« an

bie SBtrtembergifdje Regierung benotete, feinen Sefe&l. dagegen forberte

er bie SSögte ju gelbfirdf), Sregenj, ber Sanboogtei ©<$maben, e^ingen

unb $ol>enegg auf, mit ben Untertanen $firftlid&er ©urdjlaudjt in Ujren

3fatt$t>erwaltungen in möglidfrft großer 3^^l Überlingen jujujte&en.*) ®em
Xrud&feffen felbjt blieb blofe eine geringe 9Wannfd&aft übrtg, mit weM&er

er ben 9lnjug &erjog Ulri^ö lüften« beifügen unb im Äleinen be-

fd&äbigen, aber im ©rofeen unb ©anjen m$t aufhalten fomrte.

ßerjog Ulrid^ Wte in ber legten 3*ü fo ©dSaff^aufen ge*

weilt, bort audfj geworben unb, weil er vorgegeben, bafe weber bie

oom 9?eidj nodf) bie Sunbesfiänbe ifjm an ber SBiebereroberuhg fehted

Sanbeö ein Rinbemife bereiten werben, einen jiemlid&en anfing gewonnen.

9ta<$bem er ftd) f)inlangltdf> gerfiftet glaubte, bra<$ er auf.*) Xrud^fefe

©eorg fyattt auf bem ©ege, ben £erjog Ulrid& t>oraudftd^tUd^ nehmen

mujjte, ein Heine« 9ieiterbetadf)ement afe »eobadjtungtforp* aufgehellt.

9Wit biefem fam efi ju einem Keinen ©(ijarmüfcel unfern von engen ob

bem SDorf Sßelfd&ingen, wobei etlidfje tjerjogtid&e Leiter erwürgt unb ge*

fangen genommen würben.4 ) S)ie ©rafen, SRitter unb Seifigen, bie in

Engen lagen, jogen bort ab, ba fidf> bie eibgenoffen aufdf>t<ften, bad ©täbfc

(ein ju belagern, weit fte im freien treibe mebr 9lufceu Raffen tonnten

afe fjmter ©tabtmauem. £ru<ijfefj Qörg jog mit feinen Weitem na<$

1) «tfet !. c. 6, 317 unb 329.

2) Urfunben im <§taat*an$to in Stuttgart unb im fflci4*arc$U> m
2Rün<$en.

3) SWone, DiteHenfammlung 2, 95.

4) Naumann, Wen 6. 128.
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2111303 gersog Utting oon girtemberg. 52*

©todfad), t>on wo au« et bem erj&erjog gerbhumb ©eridfjt ermattete

;

SBolf ®ietrid& oon Hornburg nad& Tuttlingen, oor wetd&e ©tobt Utridj

junäd&ft (24. ftebruar) jie&en wollte, ©aran wollte tyn ober 3örg laut

ferne« Sendete« t>om 23. gebruor an ben @rjl>erjog nod& „l>eute" mit

feiner SReiterei fo ml wie mögltdf) (jinbem. 1

)

Sorg fcatte einem früheren ©rfudljen be« Sunbe« entfpred&enb

2000 Änedjte angenommen. 2
) äudfc fd^rleb er ate oberfler Hauptmann

au aDe Sermanbten be« ©d&wabijd&en »unbe«, fte follen fofort mit mög*

lid&ft groger 9Rannfdf>aft ben näd&fien 3Beg naä) ©todfadjj sieben, wo fie

fernere SRarfdjjorbre finben werben. 8
) ©er JJirab ^atte oorljer fd&on

bie eibgenoffenfd&aft unb befonber« bie 9lat^bot(m oon 3*™$, ©d&<#

Raufen unb ©tein erfud&t, fte follen bem ßerjog feinen T)urd>jug ge*

Batten unb feine £üfe leiten. 3ln ben Sunb fd&rieben Trudjrfefe 2BUl)elm

imb bie Siegenten am 24. Februar, fte f>aben Upe ©d&ldffer unb ©täbte

befcfet fte wollen nad&fien ©onntag mit einer treffttdfjen änja&l (5000 SRamt)

biefer fianbfd&aft nadj Tübingen jieljen unb biefe bortfjm nad& Urad& unb

Arrenberg legen unb bort bie 8unbe«l>ilfe erwarten, ©er 83unb folle

ba« jetodte ju Ulm anfommenbe SSolf }u SRofe unb §ufe nidjjt ju Ulm bei

einanber behalten, bt« alle« beifammen fei, fonbern fofort auf Statt*

lingen ober SRottenburg fenben.
4
)

ßerjog Ulridfr brad& am 26. gebruar jwifd&en 10 unb 11 tt^r

Vormittag« ju 2Belfdringen, wo er Aber sJtad&t gelegen, mit 13 gäfjnlein

barunter bi« 6000 Jtned&ten unb 60—70 ^ßferben unb bem (3efdf>ü$ auf

unb jog unter engen tyn auf 3mmenbingen unb Winringen, wo er über

9?ad&t blieb. @ö galt junäd)ft Tuttlingen, aber fjier war tym 3örg

juoorgefommen, inbem berfelbe oon ©to<fadf> au« mit ben Orafen, ©bleu

unb (einen Weitem unb 200 Anetten Tuttlingen jugejogen, um bie

frommen ßeute barin ju trögen unb bie ©tabt ju ftörfen. Dem fcerjog

tttridfr (jatte er al« gelbfjauptmamt für ftdf> unb feine Untergebenen einen

ge&bebrief gefanbt, ben biefer am 26. gebruar in 9Wöl>ringen erhielt unb

fofort beantwortete, äm folgenben Tage }og Ulri$, ber eine &albe

1) Urfunben im Hft<$*ar<$to in SWfintyn unb im <§taat*ara)to in Stuttgart.

2) <§tabtar<$to in *ug*6urg; «rfct 6, 329.

3) Original im @taat#ar<$to in Stuttgart unter fflat>en*burg.

4) Original im @tabtar$it> in «ug*fotrg; «rfct a. a. O. 6, 832 f.
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522 jgeiter CfrtiL Die georgifd^eCime von gtorg HI.

Stunbe oon Statttilgen ftin Saget gehabt hatte, wleber ab, mit er bie

Stabt bnrdfj Strud&fef* 3*9 We ©einten »ort fetftfct fanb.
1

)

Ulrich jog gen Saltagen. »*f bat Sßtge borten traf er ben

bortigen $|}oflboten, ber nach Tuttlingen reiten »oBfe Scr Jöeqoft gab

ihm eine Slufforberung an Salingen, jtdj ihm ju ergebe«, unb fctt&t ty»

nrieber jurfief. Dberoogt, ©erid&t unb Statt) bafelbft manttes ftdj fofort

an Xru<hfe& ffitlhelm, ben Statthalter, unb an bie 9kgenten in tttriem*

berg. ©iefe Ratten bereit« 400 Änecbte nach Saltngen, 100 gen Gbiitg«

unb 100 gen SRofenfelb oerorbnet unb ben Sunb angerufen, feine £ilfe

fobalb ald möglich nach Reutlingen unb Stottenburg }U fdtfden. 3>a aber

£erjog Ulrich am 27. gebruar um bie Se*perjett mit allen Raufen gen

$>ottemt>aufen !am unb feine Änechte gen @r}ingen unb Bübingen junädtfi

bei Salingen gelegt ^atte, fo mufeten bie oben ermahnten 400 Jtne$te

lieber umfe^ren unb Satingen, weil ed feinen 3»}ug beton, ft<h an ben

£erjog ergeben.»)

Xrud&fefe 3örg mar bem ßerjog auf feinem 3uge gefolgt, immer

bereit, bemfelben, fo gut e$ ohne befonbere ®efahr gefd&ehen tonnte, Ser*

hinberung unb 2lbbru<h ju thmv Saut feiner Schreiben oom 27. unb

28. gebruar an <5r}ber}og Jferbinanb ftanb er bamal* „in Übung4
, mit

feinen JReifigen bem ßerjog unter Sugen, auf ber Seiten ober am Stach*

}ug, wie fi<h bann foldjjed im ftetb jutrftgt, ju begegnen unb benfelben,

fooiel möglich, aufjuhalten, bt« ber mirtembergifche Statthalter, Xrudjfefe

SBityefm, mit feinen Seifigen ju ihm ftofee, unb bi* ba* gu&oolf ft<h

oerfammelt habe;») Gelegenheit baju bot ftch ihm bei Salingen. 3n

ber 9laty vom 28. gebruar auf ben 1. SWärj ^atte er fu& in Xhieringen

gelagert ; ba mürbe ihm gemelbet, ba& unfern ein gfthitkta, ttnge^

horfame Schmarjmälber unb ßegauer Sauern, bie mit Ulrich oerbünbet

toaren, unter ihrem Hauptmann SWelchfor Äoler Ouartier genommen

hfitten SBie nun 3Kttterna<ht oorüber mar, erhob fich 39rg mit feinen

Steifigen, jog bie Sochenftetge herab unb erfdjtug 2009Rann baoon — faft

ba« gattje %fynUin. 3hr ftähnlein, fdjwarj unb roth, mit weifeem ftreuje

1) Originale im @taat*ar<$«> in Stuttgart, im Heic$*ar$to m SWön^cn

«rfct 6, 340 f.

2) «rfct a. a. O. 6, 343 f. @taat*ar$to in Stuttgart.

3) JBaumaim, 3Wt«t' §>, 13&>
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fonbte er betn nrfrtembergtfdjen ^Regiment ate SJeutepfeimtg.
1
) ©iefe

Meine SRieberlage foH nadjji betn ©d&reiber be$ ftrud&feffen bie SBirlung

gehabt baben, bafj 5000 e^roeljcr benßerjog oertaffen $aben unb ^etm*

flejoßtfl fefcn. Db biefe« rid&tig ift, nHffen mir ntdfjt, 6e}n>eifeln e$ ober,

©tumpf (2, 465) berietet: „2lte aber Slangel an ©efolbung uwr, liefen

bie (etbgenöfftjdjjen) Äned&te, me&r benn $alb ©atingen, roieber von

tym $eim." ©ie ©tabt 3^1$ fd&reibt am 26. ftebruar: Sie l>abe ben

S^rigen verboten, fid& be* &erjog* anjunebmen, ba feien fte ^eitnlidb ge*

gangen; nun &abe fte etliche, bie fte betreten, in'« ®efängnife legen

(äffen, au<$ nad& ©d^affbaufen gefdfrfdft unb ben Sangen befobten, tyeim*

jujie^en, unb bem $erjog gefdjrieben, er foffe bie 3^rigen nidSjt aufz-

uriegeln, nid&t annehmen unb nirgenbö ^infü^ren.
2
) 3ttfo $at SRtd&tbe-

jafclung be« ©olbe* unb ber 33efel>f ber #etmatl)bel)örbe einen großen

2$eit ber ^erjogli^en Gruppen bei »alingen jur Umfe&r üeranlafjt.
8
)

SBfitpenb ßerjog ttlrid& in Solingen lag, befanb ftd& ftrud&fefj

3örg in ebingen. »m 4. 9Rärj bradfr Ulridfr oon »altngen auf, ging bei

S3iertngen über ben 9ledtor, übernachtete in »onborf unb sog baim

gegen Arrenberg. $ru<lrfefe 3örg folgte üpn.

Unterbeffen fammetten ftd& audjj bie Gruppen be* ©d(>ioäbifd>ctt

Sunbed. Derfelbe (>atte befanntUdd befd&lojfen, bafe bie eitenbe $Ufe )U

leiften fei. SDarum bot er auf: am 12. ftebruar iwtäffl nur ein

drittel, bad bU am 26. ftebwar jur Verfügung fteben follte, in golge

ber ungünstigen 9Jad&rid&ten fd&on. am 19. Februar bad »meite SDrittel bte

5. aKftrj, am 26. gibruar eine ®elb#lfe oon 24000 fl unb bann am

1) Originale im ®taat*ar<$to in Stuttgart unb im flberlinger @tabt*

avtyD; Gtyromt be* Änbrea* 8etf<$ in SWone, Oueflenfammlung 2. 48. 2km 3förg

Zxuäftti tmuben 4 Weiter erflodfen unb 5 $ferbe erhoffen. Ärfct a. a. O. 6r 850.

2) *rfct a. a. O. 6, 340 f.

3) 2>er ©Treiber be* Sru^feffen fagt, bad ternityete 8fä$ntein babe au«

@<$toeigern unb @$toar£tvalbbauern beftanben. unb Xru^feg Georg $abe i^nen ben

»erlangten $arbon ni<$t gegeben, uut einen Breden unter bie Scfyoeiger &u machen,

unb babe biefen 3»ed aud) erreicht. Sru^feg ©eorg f^reibt aber in feinem ©eri<$t

ni^t« t>on @d^»eigern, fonbem nur von ^»argmfilber unb ^egauer ©auem, bej-

gleiten (frg^ergog gerbinanb ; öergl. Naumann, Stten 137. 9tatür(i$, »enn weiter

babei toaren unb ht golge beffen 5000 $<9»ei)er entlaufen, fo pe^t bie @a$e fc^ou

uie^r gleic^.
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10. aWärj nod& ba$ britte drittel „in ®elb gerfölagen", bte 14. refp.

24. SRärg. ') $ür bic etnjefaen ßontingente waren oerfd&iebene ©ammel*

ptöfce beftimmt morben, wie g. 8. für bic Satern 9Rttnfmgen; oon bem

felben au« foHten fie aber auf Reutlingen unb Bübingen rüden. 2
) $ieher

hatte ftd) unterbeffen audj bie wirtembergifd&e Regierung geflüd&tet, ^ie^er

war auch ba* wirtembergifd&e Aufgebot befieHt toorben. 9Wit bemfelben

gog ber Statthafter, Xrud)fe& SBilhelm, auf Arrenberg, weit er fürdjtete,

bafe &erjog Utrid) biefe ©tabt erobern wolle, ©ort erwartete er aud>

einen Setter Xrud&fefc 3örg.3
)

Siefer mar in forcierten 9Wärfd)en bem £ergog mit jeiner Keinen

ängahl SReiftgen naß oben ermähntem ^Jlane nadjgegogen. ftür fpäter

hoffte er auf bie s
J)?annfd)aft be8 ©cbroäbifd&en Jtonbe* unb ber wtrtem*

bergigen Sanbfd&aft. JJegüglich festerer fd&rieb er aber fd&on am 5. 9Rarg

an ben Sunb unb am folgenben 2age an Dr. $udj$: ©em $ergog

ttlritb, ber gegen Benenberg aufgebrochen fei, feien er unb bie oon ber

ioirtembergifd)en &mbfdjaft, bie SHeifigen unb bie bi* bahin angefommene

©unbe$hilfe unter Äugen gegogen. @r ^abe aber bie oon ber Saubfchaft

redjt fleinmüthtg unb wiberpxtrttg gefunben, fo bafc er, obwohl man bem

geinbe hätte abbrudj thun fönnen, mit ihnen nid&t« tyabt oornehmen

fönnen unb feine SRetftgen nidjt in ©efahr fyabt bringen wollen, ©er

$ergog habe bie ©tabt mit ©efd&üfc etwa« ernftlidj benöthet. »uf bie in

J&errenberg fefce er wenig $roft, unb er tönne triebt wiffen, ob fte Ulrid>

einlaffen ober bie ©tabt halten werben. 2Benn nid&t emfili^er, tapferer

SBtberftonb gefdjehe, fei gn beforgen, ba& bie Unterthanen unb gleden im

fianb SBirtemberg umfallen, worauf ben Sunbeöftänben eine merfüdje

SSerfleinerung erfolgen würbe, ©arum mfiffe ber Änfd&lag erfler £ilfe

(ba* erfle ©rittel) ooHfommen in baö ßanb SBirtemberg gefertigt werben,

unb ba$ anbere ©rittel ffirberlidjft gugiehen. ©ein Detter, (Sraf SBilhelm

oon ftfirftenberg, fyabt 2000 ßned)te aufgebraßt unb ihm gugeführt. ®r

bitte, ihm ©elb ju fenben, um biefe Änedtfe gu befriebigen.
4
)

1) «rfct a. a. O. 6, 303.

2) «rfct a. a. O. 6, 346 f.

3) «rfct a. a. O. 6, 351 f.

4) ftrfet 6, 352. Original im <§tabtar<hit> in BugS&urg. 9m 7. SDtorg

Wirft ber ©unb einftweilen 2000 fL; am felben Sage quittierte fBityelm, Graf

ju {Jörftenberg, be* ©unbe* gu ®$»aben oberfler 3ru6tne<ht$auptinaitn, für
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Da 3örg ba« nrirtembergifd&e Aufgebot fo tteinmütljig, ben>egUd&

uitb nribermärtig fanb, audf> „wenig £rofi auf bie, weld&e in ber ©tabt,

($errenberg) gelegen, geljabt", mu&te er ftdf> gen Stottenburg unb Bübingen

jurfitfjieljen. ©obalb er gen SRotteuburg gefommen, erfuhr er, bafe bie

oon Arrenberg fofort nadj> feinem Sbjuge bem &erjoge ge&ulbigt unb

bie ©tabt übergeben traben. @r fd&rieb befßalb unoerjüglidf) bem Sunbe,

mit beiben Dritteln ber bewilligten $Ufe rilenb* anjujie^en, weil foldfjer

S3erlufi allein and bem langfamen Änfommen beft ÄriegaoolteS er-

folgt fei
1

)

©ben weil „bie tum ber Sanbfd&aft" (SBtrtemberg) fo unjuoer*

(äffte waren, unb $rud)fefe 2BtU>elm bad Sftufeerfle befürchtete, fo falj

legerer ed für gut an, bie beflen ©tabte ate: ©d&ornborf, (Göppingen,

Äirdbl>eim unb ttradjj mit frembem flrtegsoolf ju befefcen, bamit biefelben

nid&t aud& bem $erjog Ulrich in bie £änbe faden, äfle $ufefned&te möge

ber Stonb, fo fd&rieb SBit^etm am 6. SWärj an benfelben nad& ©öppingen

— ba* g^nletn von 83iberadf> nadf> Urad^ — bie SReifigen nadf) Bübingen

abgeben (äffen. Die« fei fjöd&fi notymenbig, benn „mir geben eudf) bei

Aftern Olauben in SBa^eit ju erlernten, ba& eine fold&e Meuterei,

SBerftt&erel unb ^Jrattif unter bemftu&oolf fei"
9
) *c Dergleichen maren er,

fomie ber Äanjler, ber Stentmeifter unb bie brei $Jerorbneten ber Sanb*

fdfcft SBirtemberg am 6. 9JWrj bei Xrud&fefe ©eorg wteberfjolt oorfleüig,

bafe berfelbe Äned&te ate ©efafeung na$ Bübingen lege, weil fonft biefe

©tabt oerloren fds
)

3luf bad ©(^reiben, ba« 3örg £rud&fefe am 4. 9Rärj au«

SRottenburg an ben 9unb gerietet ^atte, antwortete biefer am 7. bs. 3Rtt.

Da« erfte Drittel ber $Ufe fei nunmehr im Sanb SBirtemberg ange-

fommen ; oom jmeiten Drittel feien gejiem etlid&t ju 9tofe unb }U gufe

eingetroffen unb atebalb nad& Bübingen abgefanbt roorben; bie anberen,

bie nodjj fommen, foüen fofort nad^rttdfen. @r unb 2Bil(>elm foüen mit

feinen ßeifr 100 fl. r&ein. al* falben 9Wonat*folb, anfaugenb ben 4. unb enbenb ben

18. 9R&r*. Original 1. c.

1) Naumann, fcften @. 149.

2) Brfct a. a. O. 6, 854. Sergl. Saumann, Htten ö. 148. Sogt bon

$$ornborf mar 3friebri($ Don grei&erg.

3) Originale im öolfegger %xdf\t>; bergt Saumann, Ktten 139 f.
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allem ÄrtegSöolf jufammenjie^cn uttb bem £erjog Utri<$, fowel mdglt<Ij,

febt gfime^men ^inbern unb l^n abwehren. *) 2lm fetben £age fc^rieb

ber »unb an alle »unbeftoermanbteu: fcerjog Ulrid(> &abe ftc^ mit ben

Sauern uerbflnbet unb baburdfr mehrere gledfen unb ©töbte in äBirtemberg

erlangt 3)iefe Sage jwinge ben 9unb ju neuen 3lnftrengungen. S)arum

fyabt er ba* britte Strittet ber £ilfe beföloffen; flott ber SWatmfd&aft foOe

aber ba* ®elb bafttr erlegt werben; beim wenn etwa* $ruc$tbareft au«=

geführt werben fotte, mttffe es mit frembem Äriegtoolf gefd&e&en.
2
)

£rud(jfe& 3örg war am 6. SWärj mit feinem Setter 2Bitl>elm in

Äildjberg jufammengefommeu unb ^atte mit bemfetben bie bringenbften

Angelegenheiten befpred&en. darauf mar jeber wieber auf feinen Soften

jurüdtge!el>rt Sfabern Sag* fam 3örg nad& Bübingen, wol>m er ben

Hauptmann ©d&eflenberger mit feinen Anetten al« $)efafcung legte. San

bier auft fdfjrieb *r am 7. 9Rar} an bie Stonbedrfttye ju Ulm wegen

Xruppenwerbung unb *83ejal>lung. 2lm felben Sag begab er ft$ famt

SBilfjelm nadf> e&liugen, dou wo au* er bem Sunbe bie 9Witt^eilung

mad&te, bafc bie 2000. Äned&te beö ©rafen 2Bil&elm von ftürftenberg

beute bt SRürtingen angefommen feien.
9
) 3tot 8. 9Jtörj erfud&te er

bie ©tabt Slugdburg, i&m i^ren 3^gwart 3örg tymtin, fpwie iljre

»üd&fenmeifier ©igmunb ^erger unb Qörg SBebermad&er nad& (Sulingen

)u fenben, wa* aber bie ©tabt am 10. 9Rärj ber baurifd&en Unruhen

falber abfd&lug.
4
)

2)a* ftauptintereffe concentrierte fid& jefct um ©tuttgart. Stuf ber

einen Seite 50g $erjog ttlridfj baf>in am 9. SRärj, um eft }u belagern

unb }U erobern; auf ber anbern Seite {amen bie Xrudftfeffen ®eorg unb

SBUfplm, um badfelbe mit ber dtenben £ilfe be* ©d&wÄbtfdjjen »unbeö

ju entfern.

3n ©tuttgart befe&Ügte Submig von fcelfenfiein. Xrud&fefe 2Bilf>elm

^atte no<$, beoor Ulridfj por ©tuttgart anfam, 1600 bünbiföe Anette

1) Äongfft im 6tabtar<$to in «ugSfotrg \ «rfct a. a. O. 6, 354 unb 860.

2) «rfct a. a. O. 6, 369.

8) Original im 9tei$*ar$ta in Wmtyn. 3förg berichtet; ei feien me$r

nl* 2000; aufferbem $atte er aud) im $egau ein fttynlein Jhied&te »erben (äffen —
350 SRann. Original a. a. O. »ergl. »aumann, «ften ©. 142 ff.

4) Urfunben im ®tabtar$to in tfag*mirg; «rfct a. a. O. 6, 864 f.
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ate Sefafcung in Wefe Stabt werfen Wunen. S)te Seifigen fammelten ft<$

ju efeßugen unb an anbeten Orten um Stuttgart. Sei bem Sunbedraty

in Ulm fctfte man befftaib, wie »rfct an 8lug«burg (9, 9Härj) fc^rteb,

feine Seforgidfe, bafc ber $erjog Stuttgart erobern werbe, ©agegen

Reifet e« bort weiter: „Ulrtd& fjat »abfingen unb Sinbelfmgen aufge*

forbert, fidfc §u ergeben; fie werben tym mo$t tttd&t wiberfte|eu fönnen.

2)ie Sauern fatb aller Orten auf; td> a<$t> bafc ber $eufel tebig unb in

bie Saitern fommcn fei; i<$ fann nM&t beuten, wie bie Säuern ju füllen

waren, 2)te Sunbe«t>erfammlung fcat fein ©efatten an ber J&altung

SRemmhtgen« gegenüber ben Säuern. Salb werbe ein neue« drittel

$unbe«l)i(fe in (Selb angefdfjtagen werben, benn wir mfiffen ©etb mad>en.

SBenn e« föon mit $er§og Ulrid) ein @nb $at, müffen wir mit ben

Sauern baran unb Änedjte beffeOen, bie ftdj> gegen bie Sauern Ratten ate

treue unb rebltd&e Äriegdleut." l
)

#erjog Ulri$ ^atte fein fernere« („mauerbredjfcnbeö") Selage*

rung«gefd>üfc in SaUngen jurficfgetaffeu, ate er von bort au« nad> Stutt*

gart eilte. £ru$fefj 3örg traf nun alle äCnflatten — namentlid) Se-

fefcung, fowie 3«^örung ber Srflden, — bafe Ulridj fein ©eföftfc m$t

an ft$ jie^en tonnte. 8)

9(m 9. HHärj war fcerjog UlrMfr oor Stuttgart angefommeu.

2lm felben abenb nod> mad)te bie Sefafcung einen äu«fall, würbe aber

§urfirfgefä)lagen. ®o$ tonnte man bie 2$ore ber Stabt wieber oer-

fdjlie&en unb oerfperren, fo ba& Ulrich unb bie ©einigen nidjt einbringen

tonnten. 3n ben folgenben Xagen braute jroar Ulridf> ber Sefafcung

mannen Sertuft bei, tonnte aber, weil er, wie eben bemerft, tein Se-

tagerung«gefd>ttfc bei ftdf) ^atte, feinen entfdjjeibenben Erfolg erringen, ob-

gleidfr bie ©nwobner Stuttgart« mebr ifpn ate Öftreidjj geneigt waren.

SDWttlerweite war audj Xrudfjfefe Sörg, ber immer metyr Sunbedtruppen an

ft$ gesogen fcatte, jum (Sntfafce Stuttgart« l>erangerü(ft. Da« Sd)limmfte

für ttlri<f> war aber, bafe bie ©bgenoffen tyre ßeute jurftdberiefen. 3lm

1) Brfet 6, 361—368. 2>ie Bewertung, bafj man jty auf bie ein^eimifäen

ftne$te nic$t bertoffen Wime, unb bafj man befftalb frembe anwarben möffe, fe$rt

öfter« toieber. @ic entflammte eben ber (Erfahrung, bie man tvieber$oIt maä)te,

bafj biefe ftneä)te erttärten, gegen tyre (Eltern unb Seruxtnbten nic^t festen au »ollen.

2) »ergl. »aumarai, Wten ©. 146 ff.
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23. gebruor hatte ber ©d&roäbtfd&e »unb ft<h bei benfelben befd&mert, bafe

fub Sfagehörige berfelben oon &erjog Ulrich anwerben laffen. 2Hefe Rotten

barauf oon ihrer ftagfafcung in Sujern au* am 4. 9Wftrj geantroottet, fte

haben ben Sbtiflen überall verboten, bem ßerjog Ulrich jujujtehen, tro|*

bem fei ein Aufbruch gefd&ehen. »ber biefe Sagfafcung ^abe befd&loffen,

ben fd&roeijerifchen ftauptleuten unb Änedjjten, bie bei ßerjog Ulrich im

gelbe feien, burdj) einen gefd&morenen Säufer ben Sefcbl jugehen &u

(äffen, bafc fte bei SBerfuft ihres SBatertanbe* ^eimjie^en foflen. &u

größerem ©mfl fei eine 9tath*botfd&aft heute nach 9tottroeU ju ihnen ab-

gefdjjidtt morben, für meldte um freie« ©eteite erfud&t werbe. 1
) 3m

gleichen Sage (4. SJtärj) trieben biefelben (13 Orte ber ©ibgenoffem

fchaft) „an bie ßauptleute, Sieutenante, gä^nrid&e, äBatbel, Smteleute unb

gemeine Anette, fo au« ber @ibgenoffenf$aft jum ßerjog oon 2Btrtem=

berg gejogen unb in feinen Dienflen ftch beftnben. ©egen bad Verbot,

bem£erjog iujuaieben, feien fie bo<h gegangen; fte Ijaben am mailftnbtfcben

ßrieg fd&on genug, unb fie fönnen ftch nicht nodb einen anbern auf

ben £ald laben. 83om ©cbroäbtfchen ©unb ^aben fte ein Schreiben be-

fammen ... fte forbem fte nun ab unb ihre 9tüdttebr." ©ie fehlten

auch einen eigenen öoten (3M. SRublin) an bie 2fasgejogenen unb geben

ihm eine Snftruftion mit, ma* er fagen foHe, wenn fte fragen, ob fte

geftraft mürben u. f. n>.*) 2>a in ftolge beffen bie ©chroeijer abjogen,

mufete auch fcerjog Ulrich badfelbe thun. @6 gefchafj bie* am 13. 9Härj.

$ruchfe& 3örg fd&idfte benfelben ein 3>etachement Stetftger nach, meldte

barob ju roadj>en batten, bafe bie ©chroeijer ben ihnen angemiefenen 2Beg

jur 9tficftehr einhielten; babei foHten fte oerhtnbern, bafe ber ßerjog nach

Salingen gehe unb bort fein ©efd&fifc abhole; enbti<h foQten fte, wenn

möglich, Ulrich niebenoerfen unb gefangen einliefern ober ihm minbeften*

auf alle SBetfe »bbruch thun.
8
)

»rfct munbert ft<h, bafe bie ftrudjtfeffen 3örg unb SBilhelm ben

£erjog ungehinbert höben abjief>en laffen; xrtelleicht fei ©dfjulb baran, ba&

1) Brfct a. a. O. 6, 349. «rtferjog gerbinanb Wöpfte att* biefer ®en-

bung einen »erbaut (t>ergL Oberrhein. 3eitf$rlft 39, 425; ©aumann, «Ben ©. 156),

ber M aber als unbegrfinbet eroieft.

2) ftopit im ©taat*ar$to in ftüvidf.

3) *rfet a. a. O. 6, 368 f.
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fte titele Stedten befefct gelten unb barum tyx Striegöoolf ni<$t beieinanber

Ratten. 35aju fam uod&, bafe tttridj> mit ben ©ibgenoffen abjog, bur$

fie aljo gebedft war. Siefen war bie aWannfd&aft be* ©d&mäbifdfjen

Sunbeö nodf) ni^t geroadf)fen. 2luf bie roirtembergifd&e UWannfd&aft aber

fonnte jtdf> 3örg, wie fd&on oben angegeben, burdjau« nic^t x>erlaffen. ')

8tod& Ratten bie ©bgenoffen freie« ©elette jur ßeimreife.

Site 35rg fidSj anfd&idte, gegen bie abgefallenen Dörfer unb

»auern uorjuge&en, fdf>rieb U>m ber 33unb, er foHe feine Strafe gegen bie-

felben oorneljmen, ba ber gemeine öunb felbfi Seute baju jdE>idfen motte.

„2)erfelbe mill biefi nemlidj) be&fjalb felbfi t&un, meil er glaubt, 3örg
mürbe nur eine fleine ©träfe gegen fte t>ornel)men. $)e«

»unbe* 2Bitte aber ifi, bie abgefallenen ftleden fo ju flrafen, bafe fte fid&

oon nun an beffer ate biö^er bebenfen." *)

3n ber 2^at Rubelten bie 33ünbifdf>en fo unb liegen ftd& babei

Ijören, bafe fte beauftragt feien, falte £ru<$fe& ®eorg unb ber mirtem*

bergtfdfje Statthalter (£ru<Ijfe& 2öityelm) nidjt einmilligen motten, eigen-

mäd&tig bem Äriegdoolfe bie bortigen abgefattenen glecfen unb Unter?

tränen famt bereu $ab unb ©ut pretejugeben. Xrud&fefe ftörg legte

energifd&en Sßroteft ein, mufcte aber ber ©ad&e tyren Sauf laffen.
3
)

SBctyrenb biefed jx<$ in Sßtrtemberg unb juleftt in unb um
Stuttgart abhielte, $atte ber »unb serfd&iebene 33erf>anblungen mit

ben aufrü^rerif^en Sauern im SRieb unb im »ttgäu. 3Wan mtrft bem?

felben uor, er $abe baburdfj bie SSauern nur fjinbalten motten, bte er fein

$eer, baö bamate burdjj ben Ghtfatt fterjog Ulridjs befd&äftigt mar, mieber

Sur Verfügung Ijatte. 3d& bin ber Stuftet, ba& e* bem »unb mit feinen

1) Bin 20. SWärj 1525 berieten gfrtrbrt^ Don gfreiberg, Ober*, unb 3örg

<5toi*berg, Unterzogt 3« @a)ornborf, an bie 8otf$after be* ©unbe«, au<$ an @tatt*

kalter unb Regenten in ffiirteinberg : „Huf euer lefcte* @a)reiben $aben mir foglei$

naa) etlichen befonber* vertrauten ^erfonen im Ämt geföidt, fie au*gefocf<$t unb er*

fahren, bafj Diel fieut in @tabt unb ßanb, 2Rann*» unb 3?rauen*perfonen, in tiefem

$ergog Ulria)* «inbringen groß greub unb groljloden gehabt $aben. Original im

@taat*ar$to in Stuttgart unter ©auernfrieg %a*i. 30.

2) «rfct a. a. O. 6, 369.

3) Saumann, «ften 168.

MWh «f fd»idjte »on tDalbburg II. 34
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Serhonblungen betreffenb frieblidfjer Seilegung wirflich eroft war; aber

onbere ©inflüffe waren mächtiger. Slm 11. SJtärj fdhrieben bte SunbeSs

ftanbe unter anberm an bie ©tabt SJfemmingen, „wir ^aben glaublich er-

fahren, bafe bie Raufen ber aufrührigen Sauern im Slttgäu unb anberen

Drten bei eurem ^Jrebtger (©Cappeler) in eurer ©tabt täglich 9iath fud&en

unb nehmen unb, fo etwa« mit ben Sauern gehanbelt worben, wenn fte

bamadj ju euerem ^ßrebiger fommen, bafelbft äße« wieberum unb in

weitere unb ärgere 2Beg gemenbet werbe, barob wir merflich s
JJttfcfatten

tragen." Flemmingen foQ mit feinem Sßrebigcr fooiel ^anbeln, bafe er

fid) ber Sauern fürber entjd&lage ober fte auf ben ^rieben unb bie

Seifiung ber ihren Dbrigfetten unb #errfd&aften fd&ulbigen Serbtnbltchfeiten

hmmeife unb anhalte. 1
) ©o war e« atfo ©Cappeler, ber in biefer ©egenb

nid&t nur ben Sranb entjünbet, fonbern auch unterhalten l>at.

Slm 17. 9)tärj fd&rieb noch Slrfet an Dr. ^eutinger: „Seoor ber

Sunb gegen bie Sauern tbätlidj) oorgeht, will er bie beiliegenbe ©dfjrift

unter ben Sauern oerbreiten faffen, um unter ihnen womöglich eine

trennung anzurichten, ba e« oiele gibt, bie junt Sünbnife gebrungen

worben finb. ©o hat mir ein eljrfamer 9iath (oon 2lug«burg) gefdfjrieben,

bafe man fotlt bittet unb 2Beg fudfjen, bie Sauern ju jertrennen unb

gütlich ju vertragen, fo ^aben in SBa^r^ett gemeine Serfammlung feinen

gleife gefpart, bie Sauern jteljen ftd> aber auf« göttliche Siecht unb wollen

bodfj nicht anjetgen, wo fte ba«felbe Siedet erleiben ober fürfommen

wollen. 2Bir höben ihnen bie ©üttid&feit unb ba« Siecht mehrmal« oor-

gefdfjlagen, fte ^aben aber baoon bi«fjer feine« annehmen wollen. 6o ift

uns bodf> angelangt, wo wir auf bie, bie be« göttlichen Siecht« oerftänbig

feien, fämen, fo würben fte oielleid&t ba«felbe annehmen, ©o ift und an-

gelangt, aber nicht oorgefd&lagen auf beren oon Ulm, SWemmingen unb

Stberadf) ^rebiger u. f. m., bie (auter Sauren (2aur = ©d&urfe, itffe-

wid&t) unb Suben finb unb biefe 3*rcüttung gemalt haben, ift auch eine

Suberei all ihr gümehmen. 2)od& ifi in summa ihr Segehren, bafe fte

niemanb ni<ht« geben wollen, wie ihr au« beiliegenber Äopie, weld&e bie

Sauem auf ben ftanjeln höben beriefen laffen, erfehet."*)

1) «aumaitn, SWtcn <S. 150 f.

2) Krfet a. a. O. 6, 371 f. %m 21. 9J?är$ förieb berfelbe an benfelben:

$ie dauern finb alfo fu$£tmlb, ba& i$ nit toeijj gu ergeben (|u gütlicher $er,

fyanblung); 1. c. 374. „3)a$ ift ber 3nf>alt iljre« (SoangelutmS, ba& fte einen nriber

©Ott nnb 9te$t be« Seinigen entfern motten ;

M
1. c. 366 ff.
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£rudf)fefe ©eorg ^atte bie abgefallenen SBogteicn Arrenberg, 1
)

Böblingen unb Seonberg lieber jum ©eljorfam gegen bie öflreid&ifd&e

Regierung, bie fidf> am 23. 9Wärj oon Bübingen nad(j Stuttgart jurüd-

begab, gebracht unb war bann, bem 33efel)(e bes öunbeö gefjordjenb, gen

Ulm gerüdft, um nun, nad&bem bie griebenöüerfjanblungen fruchtlos ge-

blieben waren, mit SBaffengeroalt gegen bie Säuern twrjugeljen. 9tad&

üerfd&iebenen Serid&teu fyaben bie Äned^te anfangt Sdfjroierigfeiten ge*

madfjt, fid(j gegen bie Sauern gebrauchen ju laffen, fd&liefelidfc aber bod& in

ber vJ)Je^rjaf)l auf ©eorgä unb tyrer &auptleute 3ur*ben nad&gegeben. *)

©otd&e, bie ftd& nid&t fügen wollten, wie bie von Flemmingen unb „anberer

6täbte Seute", liefe Xrud^feft ©eorg abjie^en. Vergebens l>atte bie wirtem;

bergijdfje Regierung juerft bie 5trieg$rätf)e be« Sunbes, bie fid^ in Bübingen

befanben, unb bann ben Sunb felbft gebeten, cd möd&le wegen ber auf*

rütjrerifdfjen Bewegung im fianbe nodj bünbifdjeö Äriegäoott ungefähr

14 £age in bemjetben gelaffen werben. $ie 33unbeöfrteg$rätl)e jagten,

man braud&e es gegen bie aufrityrerifd&en 93auem, unb jubem oermöge ber

erjf)erjog, wie es feine ^JfKdfjt fei, bie <5df)löffer, Stäbte unb glecfen felbft

ju befefcen. 2lber eben festerer liefe eö gar feljr an fW) fehlen, wie audf>

anbere 93unbe$glieber
;
„unb ift mir," icfyretbt 2lrfot, „SBiub unb 2Bel) mit

biefem $anbel unb ganj ferner, ba uid)t 5U gebenfen, bafe mir mit

©limpf unb 6t)re aus biefem Raubet fommen, beim mir bürfen niemanb

bie Sdbulb jutegen ate und felbft, benn bie von Flemmingen ftnb beu

Sauern ganj anhängig. Ulm ift audf) jweifel&aft." *) 2lm 23. Flärj ftagte

1) 2)ieweil bic oon Benenberg (ich gar übel gehalten, warb ihnen ju

mchrer @traf eingebunben, ihre <£tabtmauern abzubrechen, bic Zffon $u Derbrennen

unb ben Ort für feine @tabt mehr 31t galten, (Sofort aber oerwanbte fta) bie

wirtembergifche Regierung, an welche bie ©tabte #errenberg, Böblingen unb Ceonberg

eine ©ittfebrift eingegeben Ratten, bei bem ©unb, berfelbe möge boeb bie Jefct obliegen-

ben Cäufe bebenfen, ihnen 311 mitten fein, befonber« bie £tabt Arrenberg noch un*

gerriffen taffen. «rfct 6, 875.

2) @a)rciber be* Srucbfcffen in SBibtiotbef bc* Citerarifa^cn herein* in

Stuttgart, $anb 129, 543. $agebnc§ be* $erolb* #an* ßufe ebenbort, <S. 649. Hm
20. attärj fa>n berieten (Statthalter unb Regenten oon Bübingen au* an ben Äönig

(gerbinanb), baß bie ©unbeSftäube att ihr #rieg*öolf au* biefem ftürflenthum unb

wiber bie aufrührenden dauern geführt; man fotte aber noch ©efafcung barcin legen,

»eil alle* |uin 9(ufftanb geneigt fei. @taat£ar$io in Stuttgart 2, 7.

3) Hrfet a. a. O. 6,376—379. Bautnann, Sitten 41. Such 60 $ug$burger

Änecbte liefen weg. Hrfct 6, 393 f. 25e*gleicben fei Solf ©reinlich abgezogen, weil

©raf SUhelm oon gürflenberg unb nicht er Dberfter über ba* gnfjoolf geworben.

@a)reiber be* 2:ruchfeffen.
34*
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Sifd&of &ugo von Äonfionj bem Sunb, bafc bie Sauern nidjt blofc feine

Untertanen in tyren 2faf)ang brangen, fonbem aud& feine Sßriefterfd&aft

nötigen, bie ©etitbbe unb Gibe, womit fte U)m oenoanbt feien, auf=

jufagen, ju tynen ju fcfjtoören unb tynen beijianbig ju fein, ju prebigen,

ju fagen unb ju tyun, toas ifyres OefaHend fei, ober ifjre Sßfrünben unb

Pfarreien ju oerlaffen. 95er Sunb foffe il>n unb feine Sßriefier bagegen

fd^fi^ett. ©te roirtembergifd&e Regierung roanbte fidf) audfj fofort an <5rj*

fjerjog gerbinanb mit ber Sitte, er möge felbft roenigjienö bia na<$ Ulm

jjerauöfommen unb ifjr eilenbd eine 9fajal)l Äriegäootte unb jroar unter

ben Seifigen etlid&e 2llbanefen ober ©trabioten fd&idfen. *) Srud^fefe

2Bilf>elm bat am 26. SWärj ben ©rafen ©abriet oon Drtenburg um feine

Vermittlung bei bem ©rj^erjog megen einer £ruppenfenbung nadjj SBirtem^

berg, erhielt aber, tote es ftdfj nadj^er jeigte, nur eine Sertröfhmg. 2
)

33er Sunb fefete unterbeffen feine Sertjanblungen mit ben Sauern

no<$ fort, ©iefe tagten in aKemmingen unb fd&idften von bort fedfjä Stögen

orbnete nadjj Ulm. Unter ben von ben Sauern oorgefd&lagenen Untere

tyänblern befauben ftdf) unter anberen Dr. * ©Cappeler, ^rebiger ju

SDiemmingen, SJieijter Sarttjolome, Sßrebiger ju Siberadj), Dr. $an$ &xo\d,

Pfarrer )U SRtebüngen, ber Sßrebiger §u ©t. SWang in Kempten, bie

Sürgermeijler oon Sttebüngen, ©aulgau, 9Wunberfmgen, Äaufbeuren unb

Kempten.3
) SBenn bie Sürgermeifter toirflidf) bie äfafdfjauungen iljrer

©täbte oertraten, bann waren bie tntd&fefftfdfoen 3n^abungsfiäbte oorn

baran in ber 9?eoolution. 3U bemerfen ifi jebodj), bafe bie obengenannten

©täbte im Sefifc beö £rudj)feffen 2Btlf>elm maren, ©eorg« 3nljabung

aber baburdfj nid&t berührt mürbe. 9Wan fönnte bieö fidfj baburdj) erMären,

bafc ©eorg mit feinen Untertanen na$ tyrem eigenen Sugeftönbnife ju

iljren ©unften fd&on früher einen Sertrag abgefdfjloffen Ijatte bejüglidj)

i^rer Seifiungen. SDoc^ bieö ^iett bie meiflen nid(jt ab, trofe feiner äb*

mafjnung, bie er lljnen oon Tuttlingen auö am 28. gebruar l>atte }u*

lommen laffen, ftdjj ebenfalls ber ©mpörung anjufd&liefcen. #f)nltdf> ging

es bem Älofter Dd^fen^aufen, bas burdfj bie 1502 ben Sauern gemalten

3ugeflänbniffe nidjjt im mmbejten gefd&üfet würbe.4) Treu fjielt ft<$ jebodfj

1) @taat£ar$U> in Stuttgart.

2) @taat*ar<$to in Stuttgart, ©anernfrieg ga*$. 15.

3) «rfct a. a. O. 6, 388.

4) Ggetyaaf, 1, 583. JJn Bnmerfuug 1 fagt er: 2öenn 3immermann l r

215 patyetifd) aufruft:
tt
55Jo man ju rechter 3cit bem gemeinen SWann billig ober
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bic ©tabt SBalbfee. 2ln SBurjadf) fd^rieb ®eorg am 17. 2Rärj oon

Söblingen aus, er fmbe auö ihrem ©d&retben unb bem münblid&en fln»

bringen ibreö ©efanbten, bafc fte ftdfj bisher ju ihm gehalten unb nod&

tf)un, wie e$ frommen unb gehorfamen Untertanen gebühre, unb wolle

baö gegen fie unb ihre Äinber mit ©naben bebenfen. ©ie foflen bei

biefer Haltung bleiben; er motte, fooiel mdglidjj, bie ©adfjen bahin rieten,

bafe er in furjem bei ihnen feCbfl erlernen unb fte in attmeg formen

fönne. 1

)

Xroft attem Sorangegangenen fdftfofe ber Sunb am 25. 3Warj

mit ben brei Raufen einen a<$ttagigen 5Baffenftittftonb ab, wahrenb beffen

bie angebüd&en Sefdjwerben ber Säuern eingegeben unb erlebigt werben

follten. 2)ie3 mar natürlich eine £obtgeburt, benn bie Sauern maren in

biefer faxt triebt ju einem »ertrag ju bringen, unb ber Sunb mollte bo<$

fein Äriegtoolf nid^t langer unterhalten. SDefewegen burfte oon Anfang

an ber Seginn ber geinbfeligfeiten in Slusfidfjt genommen werben, ©a
man nadfj einem ©^reiben 2lrfet« twin 24. 9Rärs ben £rud&feffen 3örg

fd&on am felben Sage in Ulm erwartete, ift biefer äbid&lufe höd&fiens fo

ju erftären, ba& ber Sunb $eit gewinnen wollte, bis fein $eer unb gelb-

^err heranrfidfte.*)

tiefer ©tillfianb würbe aber oon ben Sauern md&t eingehalten.

3tm 30. SDlärj fd^rieb ber ©dfjmabifd&e Sunb an bie ©tabt 3Wemmingen:

„SBtewohl ber Sunb gar nidf)ts gegen biefe Slbrebe gehanbelt höbe, fo

fuib bodf) bie Sauerfdfjaften um Ulm in treffltd&er Slnjahl unb in mehr

als einem Raufen namentlich ju Seipheim unb im (Saltringer) SWeb mit

i^ren SBehren jufammengelaufen unb fyahttt ftdfj tro$ bes Slnftanbeö, ba*

rin fonberlich begriffen, ba& fte niemanb ju fid^ nötigen, in ihr Sünbntfe

nehmen ober fonflwie Dergewaltigen, fonbem ftdfj in allem gütlich galten

follen, etltdfje mit ©ewalt ju fuh gebraut, ©o haben vergangenen äfter*

montag (28. HRärj) ^Jrior unb Jtonoent §u Dchfenbaufen, haben fie anbers

beren trofetgen unb gewaltfamen Sernehmens überhoben bleiben wollen,

fich mit ihrem ßlofier ju ben Sauem perbinben müffen. einige Sage

geregt mürbe, ba blieb er ruljig ; bte &on D$feubaufen rührten fta) ui$t mehr, ba«

fpria^t ummberlegli^," fo ift ba« bur$au* mit ben 2$atfa$en im 33iberfpru<$.

2>a*felbc gilt au$ be^ügtia} ber dauern be* 2rua)feffen CBeorg.

1) Saumann, $Hten ©. 157 f.

2) fllüpfel, Urfunben 2, 289. ©taat«ar<$it) unter ©auemfrteg 3fa*$. 30;

tlrfct a. a. O. 6, 380 unb 885 ff.
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Dornet Ijaben bicfe audfj bem 2lbte von ©almanfdfjmeiiler feinen ©ifc ©dfjents

merberg geplünbert, mele 3Mtet grudfjt famt Qnberer gafjrnifj barauö ge^

nonitnen unb genfler unb Öfen jerfdfjlagen.
1

) hierauf finb biefelben mit

einem Raufen gen Saupljeim gebogen, Ijaben Ijter ba§ ©dfjlofe beö Surf-

fjart Raufen oon ©flerbadf) gleid&ermeife geplünbert unb üerroüfiet unb

eine merflidfje gatyrnife baraua „unber fp üerperot" (erbeutet), ©benjo

finb fie mit 2lbam von grepberg 5U Sldfjftetten ©erfahren, Ijaben bem 9$rä=

laten ju SKardftal unb anberen Sunbeöüerroanbten merflid&en ©d&aben ju-

gefügt unb bie Älöftcr £eppad() unb ©utenjefl unb Slbamö vom ©tain

©d&lofo SRonöpcrg mit ernftlidfjer Störung in il)r Sünbni& geforbert. ®a*

mit uod& nid&t erfättigt, finb bie Sauern, rote i&n, ben Sunb, glaubüdb

anlangt, jefct im Segriffe, bas Älofter 2Biblingen einjune^men unb alfo

für unb für tyreö ©efaflenö ju Ijanbeln. 2Bierool)l er, ber Sunb, alfo

guten $ug gehabt, ben Sauern auf tyren erften Singriff ftattlidf) ju be-

gegnen, fo \)<tt er es nid&t getrau; beim er glaubt, bafe ben beiben Raufen

im Allgäu unb am Sobenfee foldfje tljre mutfjnnüige £anblung mißfalle,

unb bafe biefelben ber ©Ijrbarfeit uod) meljr geneigt feien, ben Anftaub

}U galten, benn jenen in biefem treiben &ilfe ju leiften. Seil bie

Sauern aber burdfr fein SHu^igbleiben in tf)rem Segiunen beftärft werben,

fo mufj er jefet notygebrungen ftd& jur Öegenroefjr fd&idfeu."
2
) am gleiten

Sage beamtete aud) Überlingen, bafe bie Seroegung mittlerweile trofc beö

bünbijd&en Anftanbeö fieft nidf)t oerringert f)abe, fonbem im ©egentyeil oon

Xag ju Sag mit weiterem Abfalle tyrer Sauern unb Aufmaljnung iljrer

©df)löffer ftdf) mefjre.
3
)

Srud&fefe görg Ijatte unterbeffen alle ©treitfräfte beö Sunbeö

jufammengejogen, barunter au<$ bie in ben Sorlanben oorljanbene öftrei=

dftffd&e Artillerie unter bem 3*ugmetfter SDiid&aet Ott oon ($cf)terbingen,

roas (Srjtierjog gerbinanb etroaö übel aufnahm, ba er fid& jur ©teHuug

berfelben nidf)t für oerpfüdfjtet erachtete, ©eorg roufcte aber, roaö er t^at;

benn bie Artillerie mar neben ber Äaoallerie feine £auptroaffe im folgenbeu

1) 2)te« geföab am 26. SWärj; ©Keffer« Slufaeidjnung in ber ©ibliotljcl

be* Sit. herein* in (Stuttgart, 8anb 129 @. 299. $ergl. (Jgetyaaf o.a. D. 1, 583.

2) ©aumann, «Ken @. 174 f.

3) ©aumann, a. a. O. ®. 176. @te$e ait($ 2$oman, ©eiffen^orner

Ctyronif, herausgegeben bon Naumann in Duetten jur ©efd}id}te be8 ©auernfrtcgeS

;

$ibtiot$e! be* Cit. «eretn* in Stuttgart, $anb 129 ©. 71 ff.
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Äriege. 1
) Dr. @cf fdhäftte bamafe ba$ 33unbc«^ccr auf 8000 ju gufe unb

1500 ju ^Sfttbe. Oberfter gelbhauptmann war, roiefd&on belannt, Xxufy

fefe ©eorg; unter ihm befehligte ®raf 2Bilhelm t>on gfirfleuberg ba$ $ufc

oolf, groben von Hutten bie SReiftgen, 3)iid)el Ott t>on 6<f)terbingen, ate

oberfter gelbjeugmeifter, ba$ ®efdhfifc.

Sei ber SWuflerung be$ 93unbe$heere$ ergab ftd& oor allen anberen

Sunbesflänben ein merfüdjer Slbgang, URanget unb Ungehorfam bei ben

©täbten, roefe^alb 2lrfet am 28. üKärj bie ©tabt »ugsburg aufforberte,

ben etwaigen 5Rudfiaub an ©elb unb 33olt fofort nadf) Ulm ju fd&icfen.
8
)

©d&on jtoei Sage juoor hatte ärfet an Dr. s$eutinger getrieben: „©ir

von Stäbten mad&en uns einen 9luf in biefem Ärieg, ber un$ lang wirb

anfangen ; aud) wenig £reu unb ©tauben wirb auf uns gefefet . . nrir

galten unfere ©elübb unb @ibe gegen ben ©unb, fo wir gethan höben,

wie bie Sauern gegen ihre &errfdhaften.''
8
)

3n ber SJunbedoerfammlung gab es eine griebens* unb eine

Jtriegtpartfpt. (Srftere befianb hauptfächlidf) aus ben ©täbteabgeorbneten

;

^ier fiel bie &uficrung, im galt eines Angriffs werben bie obem ©täbte

ade ju ben ©auern fallen, unb ber JRath ju Augsburg fdhrieb an 9lrfct,

i^m fei nid&t nur leib, fonbern ganj befdjroerlid), bafe ber ftrieg angehen

fofle.
4
) 3Iber bie ßriegöparthei, wie es föeüu unter ftüh^ng Dr-

brang enblidf), burdh bie Verlegung bes ©tiDflanbs oon Seite ber Säuern

herausgeforbert, mit ihrem 2Biüen burch, unb Xruchfefe 3örg erhielt nun

1) 3?n ^reibtr be« $ruchfe-ffen, SRannfcript in Stolfcgg, nähere* detail.

Scrgt. ©cramamt, fcften $. 174. fterbinanb meinte, gegen bie ©auern brause er

bem ©unb fein <8ef$ufe nicht ju leiten. 3n ^ ZW bewarb fid) ber ©unb auch

fclbft um folche«, inbem fr am 27. SKärf ben Statthalter unb bie Wegenten $u

Stuttgart bat, tt)m gegen bie ©auern ba* in ©Olingen eroberte ®efd)üfe beS ^erjogS

Ulrich gu überlaffen. 2)iefe fd)lugen c# ab, »eil bie Untertanen bc« ©Renten oon

Cimmtrg unb berer oon ©münb fta) empört unb bie Untertanen be« tflofler* Coro)

$u fich erforbert haben unb beabftchttgen, ba* tlofler unb fürber ba* Wem*thal unb

baS ganje Canb in ihren Anhang $u gwingen. Slrfet a. a. O. 6, 390 f. $ruchfeß

Silhelm fchidte nicht nur ben Wubolf »ou ©hingen mit etlichen Weifigen in ba*

ffiemSthal, fonbern lieg auch bie h*ffifa>n Weifigen bureft baSfelbc giehen unb ent»

fchulbigte fich befiroegen bei feinem ©etter 3örg, wenn fte fpäter nach Ulm tommen.

©aumann, «Ken S. 180.

2) Hrfct a. a. D. 6, 392.

3) «rfct a. a. D. 6, 386.

4) Hr^t a. a. O. 6, 394 f. ; 399.
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ben 8efef>t, gegen bie Säuern t>orjugel)eiL 3örg fott babei ben Sorfötag

gemalt Ijaben, e* foDc bem Ärieg$t>olt ba$ $lünbern ©erboten werben;

bofür aber foflen jwei Sranbmeifler mitgeben, wel$e alle aufrityrerifd&eu

Rieden „für brant unb blmbem* fd&äfcen follten. 33on biefem ©d&afeung4:

gelb fotten jwei ^Drittel in bie Sunbesfaffe fliefeen, ein drittel flatt ber

Seute bem ^eere gegeben werben; baburdfc würbe eine beffere Drbnung

im £eere ermatten, äber er fei bamit md&t burdjgebrungeit 2öemt fte

bem £rud)feffen gefolgt, fo $ätte ber »unb 900000 fL aud bem ©raub*

fd&aft gelöft unb gebraut; benn fte überjogen me^r als 3000 gute gleden,

unb wenn einer in ben anbem nid&t me&r ate 300 fl. gegeben, ^ätte e*

biefe Summe ergeben, äber es f>abe ettic^en Soctoren, bie es aud& uidfrt

anberS, al« fte e« auf ber Jjo&en ©df)ule gelernt, t>erftonben $aben, nid&t

gefallen.
1
)

am 29. aWärj jog 3örg nadf) ©rbadf) unb fd&lug bafelbjl fein

Sager ;

*) audf) na&m er §iemlid& mel ©auern gefangen unb in $flid()t,

Ujren Dbern ge^orfam ju fein, ftd& nid&t meljr ju empören, au<$ fofort in

ber SBauern Sager ju jie&en unb if>nen biefe gnäbige £anbtung anjujeigen.

Dfyte %m\\tl hoffte er, baburdf) bie »auem jur Unterwerfung ju be-

wegen, Äm gleiten Jage üermanbte er aber au$ feine SReiftgen im

äufflarungsblenfl. @r fd&tdfte einen ©d&aumberger gen Seipljeim, bie

Steuern §u beftd&tigett äfe fte feiner anftd&tig würben, tyxbtn fte na<$

Ujm getrautet; er aber l)at einen Säuern erfd&offen unb einen Seip&eimer

gefangen genommen. 3fad& nad& jtird^berg, wo bie Säuern t>erfammelt

waren, fanbte er einige Leiter, bie ben Hauptmann berfelben, „weld&er ber

äBirtl) von ©ettmenftngen fein foH," unb jwei Säuern erfd&ojfen graben.8)

9m äbenb jog 3örg mit ben Seifigen wieber nad& Ulm, wftyrenb ba$

gufeoott im Sager blieb. 9ladf> langer Serat^fd^lagung würbe ber 9e-

fd&lufe gefaxt, anbem SEagS wieber gen 6rbad& ju jie^en. 33eoor aber

bie Leiter an biefem lag l;lnau$famen, waren bie gu&fned&te of>ne 8e-

feljl in etliche Dörfer gefallen, Ratten geplünbert, ©tele 33auern erflod&en

unb jerfcadft 9ton jog 3örg felbft gegen ben Raufen im Stieb; bie

1) @d&reibcr beS j£ru$fcffen in Naumann, Duetten @. 545.

2) $a£ Sager fdjeint aber näfyer bei Opfingen gewefen gu fein. 3fn ber

9tbred)nung JJörgö mit bem Qunb ftnbet ft<$ unter ber jRubrif : $eimli$e $hinbf$aft

auf bie Bauern : 3m erfien Säger $u Öpftngen groeien, fo bei Waty in ber Bauern

ßager gen SRi&tiffen gingen, einem bafclbfl, ber na$ 93ibcrac$ ging, um gu feljen, ob

bie «Cigäuer ^crabgie^en. @tabtara)iü in Hugdburg.

3) «rftt gl cu Q. 6, 394 f.
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23auern rotten in's SJIoo«, roofyin er mit bem reifigen 3ug ntd)t folgen

lonnte. ©arauf fjaben bie Stned)te ba$ 3Woo$ geroinnen motten, roobei

roo^t 100 berfelben unb minbeflend ebenfotriel Sauern erfd&tagen roorben

finb; „ijt uns nit roiber, bleiben fie befto etyer beim Raufen." 1
) @S mürben

babei bie Säuern in bie glud&t gefd&tagen, etliche erfdjoffen unb gefangen

unb brei Dörfer geptfinbert.*)

Som 30. 9Jlärj an jog Xrud&fefc 35rg, nad&bem er juerfl eine

genaue 3u9*ortomn8 gemalt unb babei jebem feinen Spiafe angemiefen

f>atte, ben dauern uadf>, um fie ju trennen ober ju fragen; bei Xag

unb 9la<$t fanbte er feine flunbjd&after au«. •) „@r Ijat etliche SDörfer

verbrannt, bie Sauem finb für unb für bi$ gen Bwefalten in'« $orf ge^

rfitft, unb &err Sorg ijt am ©amftag (1. Stprü) ju 2Witternad)t aufge*

mefen, fie ju überfallen.
4
) aber bie Sauern finb geroarnt, jum £l>eil auf

bie 9116 gen SJtünfiugen ober Dffentjaufen unb jum %f)til auf ben

8ud)auer©ee gejogen.* 5
) Jlun befahl (1. Spril) ber Sunb, Qörg fotte feinen

3ug auf ^eip^eim nehmen, am 3. Slprit jeitlid) t)or biefer ©tabt fein

Säger fd&lagen unb biefelbe befd&iefcen. auf feinem 3*i9 fotte er bie

ftfeden ber abgefallenen Sauerfd&aft oerbrennen, in (fingen, ba* fid& jum

53unb gehalten unb befftalb nid&t o$ne £roft unb Sefafeung ju taffen

1) Hrfet a. a. D. 7, 235. 2)er Schreiber be* £ruc$feffen a. a. D. 546 ff.

weiß ffitx wieber oerfa)iebene (JHnjelljeiten gu erja^len. 2>a et aber mehrere 3fa$re

naa) biefen (Ereigniffen förieb unb fta), tote na$mei*bar, ni$t immer genau an'* ein-

zelne erinnerte, fo (äffe id& folctye* bei Seite unb folge ben Sitten.

2) «rfct a. a. O. 6, 395. Staat*ar$i» in Stuttgart, Sauernfrieg 3fa*$. 30.

Schreiber be* fcrud&feffcn, SWanufcript.

3) Jöaucrnjörg* Hbred&nung mit bem ©unb im Stabtan$ip in Augsburg.

4) 3»ei Jhtedjte oon fingen matten babei bie SBegweifer. 3örg« 9b»

reä)nung mit bem ©unb a. a. D.

5) Original eine* Schreiben* oon Dr. gfranffurter an bie wirtemb. Re-

gierung im Staatsarchiv in «Stuttgart, Sauernfrieg fta*g. 14. 2)ie ©unbeSoerfamm-

(ung föriebam 31. 2R5r$ an £ruc$ffß SBityelm, Statthalter, unb an bie Regenten toon

©irtemberg: 3örg XrudMeß habe geßem ben großen Raufen ber Stauern in bie

jyiuc^t getrieben, etliche erhoffen unb gefangen, aud) brei Dörfer geplünbert ©tabt*

arc$to in 9ug*burg. Sergf. ©Treiber be* £nt$feffen a. a. O. €5. 549 f. Xmbro*

Qktflx in ber ©ibliotyef be* Siterarif^en herein* in Stuttgart «anb 129 Seite 725

gibt bie Starte be* 8unbe*$eere* auf 1800 ju Roß unb 5000 au $uß, bie ber

Säuern auf 13000 an.
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538 Steiler (Efreil. <georgtfd?e Cinie von 1424—1566. (geota, HL

fei, möge er ein ftarfeö gafmlein Änedfjte jurüdHaffen.
1
) 3örg t)ielt c$

für beffer, ben 93auern in ber Stiftung nadf) 9JJunberfingen ju folgen.

$>arob brüefte if>m ber 33unb (2. 2lpril) feine Unjufrieben^eit au«. $!efc

Ijalb jog er, nadfjbem er einen 9J?unberfinger beauftragt $atte, ben Sauern

uad&jureiten unb „ob ifjnen ju Ratten, 100 fie I)inau$ wollten", mit feinem

&eere gen Seip&eim.*) &ier fam es jur ©ntfReibung jnrifdjen bem

$unbe§f)eer unb bem 33altringer Raufen.

3im 4. SIprit uadfjts jrotfd&en 11 unb 12 Uljr fdf)rieb 3örg an

ben 33unb: „2tuf ^eut bab iü) eud& berietet, wie ftd& bie 33auern bte in

bie -3000 ftarf jrotfdfjen geheim unb 33ül)l in tfyren SSort^eil getyan unb

barin geftanben, aber ate fie ben Raufen tyernadf) haben §ie^en fetyen,

haben fie fid) gemanbt unb auf Seipljeim jieben wollen, aber aus i^rem

2Benben ift eine gelbfludf)t geworben. Unb ba id& oornen, ben Sßlatj jtt

beftdf)tigen, gewefen, ^abe icf) mit ben Weitem unb bem SRainjtfd&en Raufen,

fo ben SBorjug auf ben Sag gehabt, barin genauen, unb als mir gen

Seipljeim wärt« in baö gelb ge!ommen, fjaben mir jroei gä^ntein, fo von

©ünjburg ifinen jur Rettung gejogen, gefunben ; mit (b. f). in bie-) ben-

felben unb ben gelbflüdf)tigen haben mir bringeljauen unb ctltd^e hunbert

ertranft unb erftodfjen, au<h etliche in bie 3luen gejagt, barin mir mit ben

Seifigen nicht fyabtn beifommen mögen, fonbern auf bie gufefned&t ge-

wartet, bie fte barnach erftodfjen unb barnach aber an bad SBaffer gejagt, unb

in summa fo tyabeu mir ob ben Saufenb auf biefen Sag Eingebracht;
3
)

i<h mtflte nicht groß machen, fonbern anbere bapon reben laffeit fieipheim

hat fi<h bann auf ©nab unb Ungnab an ben 93unb ergeben, fo ba& man

mit ihrem Seib, Seben, £ab unb ®ut nach ©nab unb Ungnaben ^anbeln

mag, unb bafe fie fich mit bem Jtriegöoolf um ihren $lünberf<ha& oer-

tragen follen. ©er 33unb fott bei Ulm fragen, mie bie ßauptleute unb

3?abelöfül)rer ^ctfeen. $abe auch mit Öünjburg gehanbelt, aber ba ift

noch nicht alleö oottjogen, liegen noch gefangen, ©er Sßrebiger ju Seip-

1) «rfct a. a. O. 7, 233.

2) Slrfct a. a. O. 7, 236 f. 3örg$Hbredmnng a. a. O. @taat*ar<$ib in

Stuttgart, ©auernfrieg ga$g. 14. „#er 3erg tru<$fe3 f>at ft<$ Ijerfüvget^an mit bem

reijfftgen $cü$ unb ben pannen na^ge^engt biß gu bem clofter SWargborf (SWarc^t^al)."

Xaqtbud) beS ^erolbö $an$ 9u^ ( ^ibliot^et bcS Siterarif^en herein« in Stuttgart

«anb 129 ®. 620 f.

3) ©et Saliner unb ©obent, »iograpfjic be« ^ru^feffen ©eorg III. »on

ffialbburg 82 ^eigt eö : w8on ben 4000 »owem enttarn nt^t ein SWann."
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Sd?lad?t bei Ceipfjctm. 539

fyeim mar entronnen unb über bie Stauer ausgefallen, aber ber von

©ünjburg ift gefangen. <3df)idt mir morgen einen genfer, benn idf) !einen

fjab, nrill i<$ rieten, roie fi<§ gebührt. 3)a aber bie Leiter etroas mfib

unb wir bis in bie -Jtad&t geljanbelt Ijaben, märe mein 9?atf), morgen flitt

ju liegen unb roaö barnadf) eudb gefällig, weiter ju Ijanbeln, bodj) ba&

mir aber leiber mit unfern 33auern aud) bebadjt werben." l
) Slnbern £agö

fdf)rieb 2Xrfet an 9lugöburg: ^örg £rudf)fefe t)at geftern ob 1000 Sauern

erftodfjen, triele 100 ertränft, ßeipfjeim 1)<xt fi^ auf ©nab unb Ungnab

ergeben, ebenfo fyaben fid) ©ünjburg, (2ange09tou unb Diele anbere Rieden

ergeben, allein jroölf gierten, bie 2i?eiffenl)om unterworfen finb. 6$ ift

(00m Sunb) befdjloffen, ba& man bie 33orgel)er unb Slnfiifter in beiben Stäbten

föpft, unb bie jroei Pfaffen foH man an einen bürren 3lft eineö 33aume$

Rängen. 2
) &eute borgen ift ber 3ta<$rid)ter fyinauögefaljren, um üor allem

ben Pfaffen il)ren Soljn ju geben. 5Die S3auern, meldte fid) in ©nab unb

Ungnab ergeben Ijaben, müffen iljr Sünbnife öffentlich abfdfjretben, bamit

es alfo in'S SBolf fomme, bafj fie bem Raufen nidf)t metyr anhängig

fein motten.3)

55em Saltringer Raufen waren nodf) bie von 2Baf[erburg, 2lrgen,

Bettnang jur ßilfe geeilt, ©ie begaben ftclj bei SBalbfee unb burd& bie

©d&nait gen ©ffenborf, verbrannten bort 3örgs ©d)fofc Sinben unb jogen

Ummenborf unb Ddfjjentyaufen ju.
4
)

1) ^cr^et^ntg be« £eipl)cimer Raufen« in ©aumann« SWten @. 181.

STrfet a. a. D. 7, 246. 31m fclben £age ftnb auc$ gtmföen fingen unb Langenau

ungefähr 150 bünbiföc Leiter auf 1500 ©aiiern geflogen, baoon 200 erfiodjen unb

200 gefangen; a. a. 0.247 f. ©3 roaren bie* $effif$e unb Ulmifd&e Leiter. (Schreiber

bc« fcruttyeffen a. a. D. <S. 551. Spontan a. a. O. 85 ff. §eroIbßufc (l a. O.

@. 621. ^oljtoart, Rnstica seditio totins fere Germaniae, herausgegeben öon

Dr. ©aumann, in ber ©ibliotljcf be« Citerarifd&en herein« in Stuttgart ©anb 129

e. 667 f.

2) 3)a man tynen ba$ @$roert nietyt f>at gönnen wollen, ftörg ljat trofc«

bem bem Pfarrer öon feip^eim ben Äopf abbauen raffen. 2)en ^rebiger öon ©ünj*

burg führte ftörg lange mit fiety unb (hafte tljn julefet um (SJelb. Spontan, SBeiffen-

tyorner #iftorie in ber ©ibliotfjef be$ Öiterariföcn $erein$ in Stuttgart 129, 84 ff.

Sfrfct a. a. O. 7, 252. lieber bie ©etuegung bort unb in 2öeiffen$orn üergl. and)

2)iö3efanard&to öon €d&rcabcn, «Jfatyrgang 1891 9^r. 20 f.

3) STrfet a. a. O. 7, 247.

4) SDflurer, ©anemfrieg um Seiffenau, ©ibliotfjel be« Piterarifctyeu herein«

in Stuttgart, »anb 129 500.
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5^0 3n>etter (Eljetl. Die (Seorgifcfre Cime oon H24—15*6. iBeorg III.

33icllctd)t ^dttc 3örg bei Seipljeim weniger blutig ©erfahren

fönuen ; aber eö galt, bem Sattringer Raufen, ber ja bie gembfeligfeiten

begonnen ()atte unb nad) nieberfter Sered&nung 13000 SWann §ä()lte, unb

batnit aud) benanbern Sauern einen tyellfameit Sdjrecfen einjufltö&en, unb

bied gelang aud) ooßflänbig. ©obann Ijat er bamit in bireftem auftrage

ober roenigftenä im Sinn be$ Sunbeö ju banbeln geglaubt. &atte i^m

bod) berfelbe jroei £age juoor nod) }ugefd)rieben : „Der Sßöbel fage aud&,

Sorg ^atte ob ben geinben in tyrem äbjug unb an mef>r ate einem Drt

xooi)l l>anbeln mögen; ber öuub jroeifle nid)t an i&m unb ^alte bie«

auä) nur für ^öbelrebe, aber fie fei bod) tym (bem Sunb) unb 3örg

nad^eüig. 1
) 3i?ir feljen aud), bafe ber 8nnb nad) ber ©d)lad)t bie Strafe

beö Slöpfenö für bie Jläbeteffiljrer feftgefefct f)at. 36rg galt bem Sunbe

3rrflörung fcer öurg Cinfren burdj We »attern im Jlpril (525. Mus Ulurrr» nJeiffrnaner

Ctjromf.

fdjon im fränfifdjen flriege für au mtlbe, unb biefe 8nfid)t beftanb au<$

bamals nod).

SDurd) biefes treffen bei Seipljeim waren bie gütltd&en 9$erf>anbs

lungen jroifdjen bem Sunb unb bem Saltringer Raufen fo gut wie be*

enbigt, unb eö Rubelte jt<$ jefet nur nod) barum, bie Sebingungen unb

bie 2lrt unb SBeife, tme man bie abgefallenen nrieber aufnehmen wollte,

.feftjufefeen.
2
) 3n ber Xfjat famen fdjon am anbern £ag bäurifdje ab-

georbnete mit ber Sitte, fie in ©naben anjnnetjmen. Siefen mürbe er-

1) STrfct a. a. O. 7, 236 f.

2) Sotfegger Brd&tü Er. 9890 mtb ©alcfyter unb ©obent, Biographie be*

£ruc$feffen ©eorg III. ®. 241, 256 f., 371.
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5<k\

Märt, fie in @nabe unb Ungnabe nad& ©efaQett be$ Sunbeö anguneljmen

mit ber SPfßd&t, nriber il>re Dbrigfeit nimmer gu tyun unb ben Sauern

i&re 6ibe aufgufd&reiben.
1
) ®er Sunb f>atte Qörg am 6. Slprit ben 2luf*

trag gegeben, gu oerfügen:2
) 1) bafe gegen bie ftledfen nid&t mit Sranb,

9tot)m, ©Haftung ober fonft tijätlidf) vorgegangen werbe, ba ber Sunb

biefeö fid& felbft oorbeljalten
; 2) ba& bie oon Seip^eim nnb ©üngburg

unb alle anbem Säuern, bie betreten mürben, einen ©tb fdfjroören, ifjrem

Sfinbmfc mit ben brei Raufen am Sobenfee, im 9lttgau unb gu Sattringen

gu entfagen unb bat>on benfetben Äunbe gu geben; enblid& fotte 3örg wit

bem #eere nid&t perrüden, bis er bie von Slam (Sangenau) aud& geftraft

t>abe, anbern Sag« (7. 3lpril) fofle er mit guter $t\t auf fein unb feinen

2Beg auf Saupljeim unb Sattringen gu nehmen.3
) 3örg lam bem erfien Steile

btefes Sefeljle« nad&, bie 3tu$fül)rung beö gmeiten feiles ging nid&t fo leid&t.

S)en Leitern mar ©üngburg gugeflettt roorben; bie Änedjte t>er*

langten wegen ber Sd&lad&t bei Seipljetm einen SWonatöfoIb, obgteid) fie

felbfl befannten, ba& fie mdfjt geftürmt unb feine Sdjlad&t gefd&lagen, aber

ibr Hauptmann ©raf SBUljetm von gürflenberg f>ab« tynen, fo behaupteten

fie, t>erfprod&en. Der ©raf leugnete biefeö Serfpredf)en. @$ Ijiefc audj),

bie Sauern tyaben ftd& atfo fd&a|en tajfen, ben Äned&ten einen SWonatfolb

gu begaben, unb ©etfefa gegeben. Äurg unb gut, bie Jtnedjte weigerten

fi$, weiter gu gießen, unb lagen am 10. 2lprit nodE) ftill bei Seipfielm, bis

ber Sunb enbH<$ tynen bie #alfte be$ 2Wonat$folbe$ begaste unb bie

anbere ißälfte in ad&t Xagen gu begaben uerfpradf).
4
)

1) Original im ®taat«arä)to in Stuttgart unter Eanernfrieg gaSg. 14.

2) Vornan, öetffenljorner #iflorie in ©aumann« Duellen gur (Slefd)i<$te

be« Stouernfrieg* in Dberföwaben, ©tbltotljef be« Öiterarifä)en herein« in Stuttgart

129, 83 ff. 9m gleiten Sage (6. Hprit) befahl er aud) bem Oconljarb ©traufj, ben

Trabanten be« (Strafen 2friebric$ öon gürflenberg tyren ©olb gu begaben. Original

im 6tabtarc$to in 3tug«burg.

3) «rfct a. a. 0. 7, 250.

4) Brfet a. a. O. 7, 252 f., 259 f. tBaS ber Schreiber bc* £ru<$feffen

a. a. O. ©. 552 f. ergäbt, ift eine fein erbad)te Vermittlung«- unb tlu$glei<$8ge-

fc$i<$te, bie aber fonfl bon ben Stften ni$t geftüfet wirb. Vornan a. a. C @. 85

berietet, £ruä)fefs (Skorg $abe biefen SWonatSfolb auf 84000 fl. geföäfet; barna<$

»Aren e3 8500 #neä)te geroefen, wenn eS niä)t biete 2)opj>clfölbner traten. SBä^rcnb

biefc« ©tiüliegen* fotfen 1500 ftnetye ba« bünbif<$e $eer öcrlaffcn ^aben, wbenn

wiber bie Gröber wolten fie nit gießen." ©eöer in Naumann« Oucttcn gur (0e«

fd^id^te be« Sauemfrieged, ©ibliot^ef beft öiterarifd^cn Verein« in Stuttgart ©anb

129 6. 72a
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©o waren wieber fedfjö Sage fafi nu&loö üerftrid&en. 3roar

Ijatte ©eorg in her bortigen ©egenb mit £ilfe feiner Seifigen bie Säuern

jum ©efjorfam gebraut/) — am 8. unb 11. 2lpril mar baö gelblager

in Jöubesljeim*), — aber gegen bie Sauerufymfen tarnte er oljne gufeooll

ntd&t jieljen. 9Jod& in biefen Sagen Ratten ©ejanbte be§ SHeidfjöregiments

unb ber obern ©täbte (ftonftonj, Sinbau, Wemmingen, Slaoensburg,

Äempten, 33ibera<§, Äaufbeuren, 3*m>, äßangen unb Seutfirdfj) ftd^ b&

mityt, jmtfd&en bem S3unb unb ben brei Raufen — Allgäu, ©obenfee unb

33altringen — ju vermitteln, unb aus ben Briefen 2lrfetö an 2lug«burg

geljt tyeroor, wie weit man oon Seite beö ©unbeö entgegenfam, unb wie

fetyr man einen ©rfolg biefer 33erf)anblungen wünfdjte.8) 2lm 10. 2tpril

famen biefe Vermittler oon ben Sauern wieber nad& Ulm jurücf. „
sJRan

tyat mit ben jwei ©octoren ^Jiftori« unb ©türm (oom 9tei$*regiment) ge=

fprodfjen, weldje bie Sauern für ganj itngef^idfte unb unoerftanbtge Seute

galten ; audf) fei nid&t gut mit ifmen tyanbeln."4)

•Jtadbbem bie Anette, wie oben gefagt, jufvieben geftellt waren unb

baraufl;in jugefagt Ratten, fie wollen all baö Ijanbeln, woju fie oon ifjren

£auptleuten beigeben werben, unb fid& Ijalten, wie frommen, e^rlid&en

Äriecßleuten gebührt, bradf) Srud&fefe ©eorg am I1.2lpril mit bemganien

Säger oon 3)u6e6$eim auf unb „wirb mit ben Steifigeu biefe 9iad&t fein

Sager ju $fuf)l bei Ulm Gaben unb bie gu&fnedfjte iljr Sager nafie babei

- ju ©öggingen fd&lagen laffen. borgen will er mit beiben Sägern auf;

brechen gen Saupljeim unb bort in ber 9Jad&t fein Sager fdf)lagen laffen

unb oon ba fürber für unb für ben geiuben entgegen unb bann auf

©einer unb (Suer ©naben 5
) ©errfdfjaft ju jieljen, als wie bann ©einer

©nabeu felbft gefagt Ijat".

$>ie Sauern Ratten bebeutenbe gortfd&ritte im Dberlanbe gemalt,

©dfjon am 7. 2lpril l)atte Dr. granffurter oon Ulm aus an Statthalter

1) STuf bitten ber Ulmer mu&te 3örg an# feie Don ftau fhafen imb ben

SRäbelSfübrern ben tfopf abbauen laffen. Slrfct a. a. D. 7, 252.

2) @ielje 3örg$ (Schreiben an 91ng«biirg &om 8. 9tyril im bortigen «Stabt-

ard&io unb #anS tfetlerS €$reiben üom 11. Äpril im (Staatsarchiv in Stuttgart,

93auerntrieg JaS^. 14.

3) «rfct a. a. O. 7, 259 f., 262 f.

4) «rfct a. a. O. 7, 261. «ergL au# Naumann, tfften @. 230 f., 232 f.

5) @o förieb ÄanjlcifTreiber #an$ Shller am 11. 2(pril oom Sager

in ©ube$ljeim au8 an Xrud&fep SBilljclm; Original im @taat«ar^iö in Stuttgart

Öauemfrieg $083. 14.
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Ittolfegg belagert. 5^3

unb Regenten in SBirtemberg gefd&rieben : „$ic Sauern Ijaben eingenommen

SBurj ad), 3Bartborf, DWeerSburg, benen oon Überlingen jwei ©d&löffer,

aRarftetten,
1

) SBagegg, Rentamt, ©dfjwabelöberg unb liegen oor SBolfen-

berg, SBolfegg unb Sud(#orn unb brofjen bie oon Überlingen aud) ju

belagern/' 2
) $a$ Älofter ©d&uffenrieb Ratten bie ©otteafjauöleute am

29. 9Härj morgen« frül) eingenommen.8
)

£rudf)fefe ©eorg fjatte, wie fein ©Treiber 4
) berietet, einige ©bei-

leute: Äonrab oon SReifdjadj, 30d SWündf) oon SJojenberg, 2Widjael oon

9?einad&, $iepott oon Sßfirt, £an$ oon Homberg unb &an$ oon Sanbau

gewonnen, bafe fie iljm julieb nad& SBotfegg jteljen, um bie bortige Se*

fafcung ju oerfiarfen, unb fyatte tynen nodf) einen SBegwctfer mitgegeben,

aber fie tonnten wegen ber Sauern nidEtf nad) SBolfegg fommen, fonbern

mußten gen Sßalbfee in'« ©dfjlofc entweidfjen. Seoor fie Ijineinfamen, oer*

tounbeten fie etlidfje Sauern, mürben oon it^nen belagert unb mußten

megen Sprooiantmangete einen burclj SBalbfee oermittelten Vertrag an*

nehmen. SBolfegg mürbe behauptet, trofebem biefe Serftärfung nid&t

l)inein!am. ©$ lagen bort Sörgs Amtleute unb Liener: „3afob oon

©edtenborf, SBilljelm oon 9leifd)ad(), 5Rodf)Uö oon 2)egenfelb unb S^ann
©dfjuter, bie Ratten etliclj ftnedjte unb Pfaffen bei ftd(), womit fie 2öolf=

egg erhielten." 5
)

S)er ©unb fjatte ©eorg angejeigt, bafc er i&m ÄriegSrätfje, fowie

einen Dberfi über bie Steifigen juorbnen wolle. 3n golge beffen bat ©eorg

am 11. Slpril oon $ful)t aus ben Sunb um 3lborbnung biefer ßriegörätye,

ofme bie er ni<$t weiter jieljen !önne, ebenfo um ben Sefud& einiger oom

Sunb, benen er ©runb unb Urfadfje feiner ßanblungen anjeigen wolle.6)

Dem Sefefjle beö Sunbeä geljordfjenb war ©eorg am 12. 2tyrit

junadf)ft gen Saltringen gesogen. ®er Saltringer Raufen ^atte bie Ser-

mittlungöoorfd&lage ni$t angenommen, trtdfjt einmal eine Antwort gegeben

unb wollte ft$ in feinen gütlidfjen Sergleidfc einlaffen. Set biefem atajug

1) $iefr* (Schloß ljat bamals nur trier Wann ©efafcung gehabt, fonfl

hätten e« bie dauern nta)t genommen. 2fn 6000 fl., faß lauter bare« ©efl> ljaben

(te erbeutet. Ärfet a. a. D. 7, 247. geltere Angabe ifl unrichtig.

2) Original im <Staat$ara)to in (Stuttgart, öanernfrieg 3ra3$. 14.

3) Staat*arä)to in Stuttgart 85, 25.

4) ©Treiber be* fcrud&feffen a. a. O. ®. 555 f.

5) ©o ber €c$reiber be$ £ru<$feffen a. a. O. 555 f.

6) Brfct a. a. O. 7, 262.
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54^ gmeiter gfretl. Die (georgtfcfre Cime oott 1^24—156*. (georg IIL

be$ 8unbe$l)eere$ ^atte ba« Siennfctynlein von einem Raufen 33auern unge=

fä^r 100 erfiod&eu. 3lm 13. Styrit fd&reibt (Seorgim fiager gu Sattringen an

benSuub: @r forge, bafe ber 93altringer Raufen ba$ Äriegdoolf rnd^t er^

warten, fonbern fidf) an bie &öljer gießen werbe, fo ba& man $m nid^t

bekommen fönne. Srofebem f>abe er ben ©unbesbefeljl ausgeführt. 6ben

jeige i(;m feine ßunbfdfjaft an, bafe bie 33auern, fo gu Dd&fenf)aufen ge*

legen, fi<$ getrennt tyaben. 2>er größere 2$ett motte bem ©unb unb feinen

Herren tjulbtgen. tiefem fjabe er ben 93ejd&etb gegeben, fid) flradfe nad>

Ulm gu begeben. 2>ie anberen, metdfje nid&t ^ulbigen motten, gießen auf

feine $errfd)aft ; itjnen motte er gunädfjft nadf>rücfen uub gegen fte fjanbeht.

ßnblidfj bat er abermals um Äriegörätye, bie \f)tt je&t nad(> ©elegentjeit

ber Vorfalle megen ber 5ßlafee unb be« gelbes beraten fotten.
1

)

©obalb ©eorg mit feinem &eere oorrütfte, f>aben gar uiete, ju

benen bie Äunbe oon ber 6df)ladf)t bei Seip^eim gebrungen mar, if>ren

Herren mieber getyulbigt, fo namentlidj bie Siberadfjifdfjen Untertanen in

Dberljolgtyeim, Sarabein, ipöfen, SBotfer^eim, SBirfenborf, ^ngerfingen,

Stettenberg, SBBcftcrfla^ SButtetsfd&roeUer, hergelaufen, 3roeifelöberg, 2lfc

mannö^art, JHi&egg, ©irfen^art, Sangenfd&emmern, Aufhofen, SBartyaufen,

©attringen unb Siefenbad^, roe&tialb ©iberad^ ben Xrud&jeffen am 12. unb

13. äpril erfud&te, Mefelben nidfjt nur gu oerfd&onen, fonbern aud& im

•Warnen beö Sunbe« gu befdornten.
2
)

211* 3örg am 13. Sprit oon Sattringen aufbrach, fam tym

Äuubföaft gu, ba& fiel) ber Raufen, fo um 33iberadf) gelegen, babei au<$

feine Säuern gemefen, trenne unb auöeinanberlaufe. 3n golge beffen be-

fdf)lo& er, ben nadftften 2Beg auf ben 2lÜgäu^ uub 33obenfeef>aufen gu

gießen. 211$ er nadf) Ummenborf gefommen, fanb er, ba& fie fidf) ge-

1) Ärfet 7, 268. ©on ©attringen au« fanbte 3örg einen 8unbfa)after

auf ba« 3fUert^al „gu bem Raufen, fo gu ©afgtyeim liegt, ben anbem auf ben ®ec*

Raufen, fo gu Steingarten liegt, gu bcfeljjen, mie ftarf fte ftnb"; lefcterem f^entte er

ob feine« gleiße« willen 2 fl. SRea^nung 3örg« a. a. O. 3n ©altringen $at #err

3örg „ain gafhtng gen na$t gelaben, unb in mitten be« mal« geit ba ifl ber femia)

prennet worben" (Äaminbranb). finfe, £agebnc$ in ©ibliotljef bc« 8iterarif$en

»erein« in Stuttgart, »anb 129 €?. 622. ^olgtoart a. a. 0. 6. 670.

2) Naumann, Slften <S. 231, 233 f. Ob bie« toirflia) fo rafa) gefd)a^ f

ober ob ©iberac^ feine Untertanen bloß ber ©eflrafung bura) ben ©unb entgie^en

»oHte? $eggba$er (J^ronif in ©ibliot^el be« ?iterarif$en ©erein« in Stuttgart

129, 290 f.
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Steffen bei (gffenborf. 5^5

trennt Ratten, etliche bort Dorbeigejogen roaren unb jroet gäljntem in feinem

SDorf ©ffenborf liegen, liefen jagte er fofort mit feinen SWeifigen naä), ereilte

fie, wobei Diele erroürgt mürben, ungefähr 250 in ein SWieb entliefen.

$)iefe mürben umringt unb Ijaben bann, ate fie fallen, bafe fte n\ä)t ent*

meinen fonnten, tljre SBefjren von fidj geroorfen unb um ©nabe unb gängs

uto gebeten. 3örg naljm fte ju ©naben unb ilngnaben auf. Snbefe

!am ein gäfyulein ber Sauern von Unlingen ba^er, baö ju obigen jmei

gäljnlein rooßte, meldte ftd), ate fie obige &anblung gefeiten, in ein £otj

getljan, unb nad)bem bie Seifigen nidjt triel barin mit tfjnen ausrichten

fonnten, aud) tyrer Diele auf Sannen unb . Säume flutteten, liefe ©eorg

etttd&e gufefned&te, Süd&fenjcpfcen unb anbere burd) baö ©eljöfj fireifen,

Rnine.bes alten Sdjloffes Cinben bei «fienborf, serflört im öauernfrieg. rtadf einer alten Watte in

meldje, audj bie Seifigen, )o baju gefommen, eine jiemlid&e SÄnja^t er;

roürgt, alfo bafc im ©anjen ob 150 umgefommen, barunter ein £aupt=

mann; einen Hauptmann, einen gäf)nbri<$ unb fonft jmei SRäbefefityrer

übergab er bem sprofofeen jur gebityreuben Seftrafung. 21ud& naljm er

tynen jroei galfonetlein ab, jo &errn 2>iont)§ von Äönigöegg geroefen (unb

roa$rfd)einlid& bei ber ^lünberung 9)farftetten§ beu Sauern jur Scute ge-

worben) maren. ©o Gilbert 3örg ben ganjen Hergang in feinem Srief

t>om 13. 2lpril am „bem gelblager ob ©ffenborf" an benSunbunb fepefet

fe^ejef, ©efdjidjte von IDalbburg II. 35

Sttyofi'lPalbfee.
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5^6 Streiter (Efyeil. Die (Seorgifdje £iitte von 15*6. (Seorg III.

bann: „9Bitt morgen weiter jt^en; wenn midjj euer heutig Sd&reiben md)t

üer^inbert l)ätte, wollte icE> unter fünf gäfjnlem mdjt niebergelegt tyaben."
1

)

Srudfriefc 3örg fanbte von feinem getolager ob ©ffenborf (Spione

au$: einen gen öatebeuren unb SBeingarten (bei 9lad>t), ben $obenfee=

Raufen ju befeljen, einen gen Sßurjad), ju fef>en, roie ftd) feine Sauern

gelten, fobann nodfo eine grau ebenbafjtn. 2
) £a$ Sager I)atte er an einem

£otj in bem gelb ob (Sffenborf. 3lnbern 2tog« jog er gen äBurjacb, wo

ftdjj namentlich feine aufrftyrerijd&ea Untertanen, bie unter $faff gtorian

t)on 9tid)fietten einen eigenen Raufen gebilbet Ratten, befanben. $örg berietet

barüber am 14. 2lpril in ber Junten ©tunb im gelblager neben SBurjadj

:

„3$ f>an Ijeute um 2 Uljr nad&mittags bie geinbe abermal« auf SBurjadEjer

&aibe betreten, bie ftd) atebalb neben ba$ Stabtlein auf bie SHaid&e an

baö 9tieb getfjan unb in Crbnung geftellt. Seoor idf) euer ÄriegSoolf ju

SRofe unb gufe, aud) baö Öefd&üfc jufammengebrad&t, finb bereu nodj bte

1500 aus bem 2lUgäu b'erabgefommen,8
) bie idf) jufammenjieljen laffen,

alfo ba& fie biß in bie 4000 jlarf waren. Unb atebatb euer Äriegsoolf

unb ba$ @ef<f)üt} oerfammelt unb tdf) mit bem allem meinen SJorttyeil ein=

genommen, befonbers bafe ba§ ©efd&ttfc arbeiten möd&t (er Ijatte eß befe-

roegen auf bem ©ottesberg auffahren laffen), ^an td& anheben ju fdtfe&en

unb fte gebufoet, bafe baö Öefd&üfc jum brittenmale unter fie abgegangen,

aber bamit (fie) in bie $(ud)t gefdjjoffen, alfo bafe fie flüd&tig burdj baß

SBaffer unb über baß 9lieb entlaufen müffen, audj) tyrer etlid&e ob bem

1) Hrfet a. a. 0. 7, 264 f. Slrfct bemerft baju : Hitter $an3 SBaltcr bon

Saubenberg f)at bem ©unb angezeigt, baß er 78 Stauern, barunter 25 Canb$fned&te

be8 93unbe* gu 9Mittelbiberad& gefangen genommen. ftörg $at 200 gefangene dauern

na$ Ulm getieft, nxldjc jefet in ber ©c$ule oerroa$rt liegen. üttit bem S3erid&t beS

£ru$feffen au ben 33unb ftimmt ber be« ftanalcifd)rciberS $an£ Sienberg an Statt-

halter unb Regenten in Söirtcmberg (Original im @taat$ara)to in (Stuttgart, S3auern-

frieg Jaty. 14). Cicuberg bat fia) im Saturn geirrt unb flatt 13. ben 14. gefabrieben,

fo baß fein 3roc *fct ift» ^a6 &ci°e &on bemfdben gefa)rieben finb. (Einen gleiten $e«

ria)t bcSfelben an Dr. granffurter fielje in Naumann, Slften @. 236. (Sin SSergeidmifc

ber im Xreffen bei ©ffenborf gefangenen ©auern finbet ft$ in Naumann, SCften @.

234 f. 9lad) bemfelbcn waren £riubfeß Sßilbelin« Untertanen flarf babei beteiligt,

©ie^e auc^ € Treiber beS j£ruchfeffen a. a. O. 556 f.

2) 3örgß Rechnung mit bem ©unb a. a. O.

3) 3)iefe famen auf baß #ilfSgefuc$ beß Pfaffen glovian, Hauptmann« beß

^aufenß auf ber Snrjadjer $aibe. ©aumanu, Elften ®. 235. Xer ©Treiber beß

Xrnchfeffen ]. c. 561 fpria)t uou 8000 ©aueru, Cuft, Tagebuch a. a. O. ©. 622,

oon 7000.
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£d?!ad?t bei tgurjorf?. 5*?

Stabtlem bei ber Slaidje Ijinüber gefallen auf bcr Ijcrttn (®egentf)eil Dom
weichen 3tiebboben) burd) bic &öljer ju entrinnen, benen bie Seifigen 1

) unter

bem ©täbtlein unb ber 9)iül)le burd) einegurt jUDorgefommen nnb fie tuieber

&.OJL t r s b e r g bei W u r 3 a d?.

an bas 9iieb genötigt, aud) bie #u&fned)te aus bem verlorenen Raufen

511 benen, welche burd) baö äBajfer gefallen unb an berjelben ftludjt ge=

1) föammingcr berietet am 18. Hpril: „Obgleich ba« fjugüolf fürgebrueft

bcr SMeinung, fte attc 511 erflehen unb feinen gefangen gu normen, fo fyat boc$

3örg ben <Sa)lac§tfolb gefürchtet unb bie @ad)e mit ben Seifigen geroenbet, bafj fie

nit baben ins treffen fommen mögen unb alfo bie, fo Dorn (äiefctyüt} übrig geblieben,

in be$ $3unbe3 ©traf, Ömab unb Ungnab aufgenommen, bod) oor allen 3)ingen aetyt

®apitaine ans bem Raufen begehrt unb auety 31t Rauben gebraut, ©ofort ip er bem

©ee^aufen gugegogen, bat fie in pvci Sportteilen angegriffen nnb an$ beiben gesoffen"

u. f. n>. ©taatSarctyio in Stuttgart, ^auernfrieg ftaSg. 13.

35*
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5^8 ^weiter (tljeil. T>\e <&eorgiftt?e thrie pon (fteora, Iii.

mefen, nad&geeilt unb ju beibcn etlid&e erftod&en unb ertränft. 60 l>aben

fie von bem ©efd&üfc audj ntdjt einen Meinen Schaben gelitten; wie triel

aber tobt blieben, fann id& nodf) nid&t n>iffen. Sebent ftnb tljrer etltd&e in

baö Stäbtlein entwichen, bie fufc ofle in Gnere unb mein ©nab unb Um
gnab fänglid) ergeben. 2Bie mel beren unb n>a« mit ben ^rincipalen,

fo unter tfmen frnb, weiter vorgenommen wirb, will id& fpäter berieten.

9Morgen roifl id& bem Sobenfeeljaufen, ber unfern Sßalbfee Hegen foD, mid&

nähern, gegen ben }u fyanbeln." 1

) Turdf) biefeö treffen bei SBurjad) galt

ber Sflgauer Raufen als gefd^tagen. Hon QBurjad^ aus fdtjidfte Sorg nod&

einen Äunbfd&after nadE) Seutfirdf) unb Kempten, bomtt er fe&e, ob bie

2lugäuer fommen wollten, fomie einen fold&en nad) ßifctegg, }u fel)en, ob

bie oberen äflgäuer bort liegen, unb jroei gen ©atebeuren, 06 bie Steuern

nodf) ba feien.
2
)

diejenigen, meldfje ju SBurjadj) entronnen, waren in berfelbcn

Jfad&t nodj) bem 33obenfeel)aufen ju nadf) ®atebenren gejogen. änbern

Xag$ (15. 2lpril) jog ©eorg, ber fein Sager neben 2Burjadf) gehabt Ijatte,

iljnen nadj. 93on feinem gelblager jnrifdf)en SBalbfee unb ©atebeuren aus

berichtete er am 15. äpril an ben SJunb: „§eute I)an id& mxö) bem $o*

benfeeljaufen, fo ju ©atebeuren liegt, 7000 Ü)lann ftarf, genähert, naefc

mittag« bis auf ben äbenb vor tynen gehalten. 9tad&bem fie aber in

einem grofeen SJort^eil geftanben, ein 9Mooö oor tfyneu unb ber 2ßalb im

Stücfen, fo fonnte man nic&t« namhafte« ausrichten, aufeer roas bas ©e^

fdfjfifc geleitet;
3

) fo {jaben fie au« ifjrem SBortljetl aud& nidfot wollen; tym

mein Sager junäd&ft für Tie in bem $elb gefölagen, fioffe balb etwas nam*

Ijaftes auSjuridljten."
4
) 3örg fürd&tete bamals, bafe bie dauern fein Säger

1) «rfct a. a. O. 7,270 ff. 6c$reiber be* £ruc$feffen a. a. O. 6. 560 f.

2) Äbred&nung ftörg* mit bem ©unb, Hugdburger @tabtar$to.

3) @igmunb oon ©Ottenburg berichtet an £anbgraf $$tltpp oon Reffen

barüber : m$üix l)aben ben gangen £ag unfere (Seföüjje in fie ge$en (äffen unb beren

tuet erftoc^en, alfo ftnb fie in ber Dfierna$t flüchtig fcimoeg nac$ ©eingarten gebogen."

Äuc$ ber flomt^ur ©on j&ornegg berietet, e* feien bie ©auern mit großem ©erluft

au*einanber getrieben worbeu. Oberr^ein. 3eitfc$rift 91. 5. 4. ©anb ©. 393 ff. unb

«rfet a. a. O. 7, 273. Uebertrieben ^at 3örg in feinen ©engten nie. 3)a* fe^en

mir mieber ^ier.

4) «rfct a. a. O. 7, 273. @taat3ar$to in Stuttgart, ©auernfrieg gagg. 14.

3ugleid^ »erlangte ©eorg bringenb Munition für'« ®efc^üft, uic$t unter 30 3entncr

^ulocr unb 20 3entner ©(ei, ba« o$ne atten ©ergug getieft »erben muf?, ba er mit

bem ®efc$ü6 an bem ^einbe liegt unb täglia) bamit arbeiten mng.
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fager bei (Satsbetiren. 549

überfallen; bef#alb gab er (15. 2lpril) jmei Änedjten lOfl., bafj fte ©ate*

beuren, worin bie SBauern lagen, anjünbeten, bafe man befto beffer fc^c,

wenn fte bad §eer überfallen wollten. 3m Dftertag fd&idte er „jmei Äned&te

ben 93auern na<#, ju feigen, wo ifjr Sager wäre, fobann einen Äunbfd&after

auö, ju fef)en, ob bie ipegauer audfj ins gdf)uffentf)al jogen, femer einen

Äunbfdbafter auf SBangen, ju feljen, ob bie oberen allgäuer auefy fommen,

enblid) einen Äunbföafter auf Mitlaufen unb ©aulgau, um ju fef)en, ob

bie an ber Donau aud) auf waren."0

3lm Dfterfeft (16. Slpril) fanbte ©eorg oon feinem $elblager

jmifdjen 2Balbjee unb ©atebeuren aus an bie 33otjdjafter bes 33unbe$ ein

©^reiben beö 3nt)altö: „Site ben gemben geftern gegen 2lbenb oon bem

©ef^üfe etwas ©<f>aben gefdfje^en unb mtdf) angelangt, nrie fie SBiHen«

feien, mir anbeut gegen Sag über baö ©efd&üfc ju fallen, Ijan id& mid& mit

allem flriegöootf nadE) 2Wttternad)t erhoben, um, wenn fie tyrem 3lnfd^Iag

nad&fommen, bem oor ju fein, aber befunben, bafe fie gefiern in ber SWadjjt

flü<f)tig abgegangen, junäd&ft auf SBeingarten, unb fo ftiH, ba& idf) e*

weber burdf) bie 2BadE)t, nodf) burdE) meine Hunbfdjaft gewahr worben."

®r Ijabe nun Äunbfd&aft angefteDt barüber, wo Tie fid) weiter niebertaffen,

aud) roas fie üornetymen wollen, ginbe fid), bafe fie ^eute ju erjie^en

(einjufjolen) feien unb gegen fie gefjanbelt werben fönne, fo wolle er ben*

felben geflrad« nad&rüden, anbernfalte aber liegen bleiben unb fid& morgen

ergeben unb bas 33efte fyanbeln. ©in Skrjeidjuife ber Rieden, bie ge*

fyulbigt Ijaben, fönne er tynen nid&t wo&l überfd&tden, ba er alle Sage an

ben geinben gewefen, biefelben hinter, neben unb vox fic^ gehabt, ben

ganjen Xag unb juweilen bie 9tadf)t ba$u galten muffen, wefftalb bie

merfltd^e SWotljburft erforbere, &rieg$rätt)e ju oerorbnen, bie i^m in biefer

unb in anbern ©adjjen beljolfen feien. „Unb will eud& unoerljalten laffen,

ba& miä) augelangt, tljr fodet bie ©eljulbtgten mit ber ©d&afeung unb

anberem fo f>art unb befd&werlid& (jalteu, bafc ju bejorgen, bafe, wenn tfjr

hierin nit ein befonbereö ©uferen Ijabet, anbere, welche no$ ntdjt geljulbigt,

unb befonbers bie, bei benen euer Slriegsoolf gelagert unb fo Sdjaben

empfangen, möd&ten einen folgen ©Breden empfangen, bafe fte beflo langer

auf tyrem Ungeljorfam Debatten ; aud biefen unb anberen Urjad&en wdDet

1) 3föra« Hbreä)nung mit bem ©unb a. a. D. 3örg mußte, als er ben

©rief an ben ©unb fa)rieb
r
unb als er ©aiSbeuren anjünbcu lieg, no$ m$t, baj? bie

©auem geflogen toaren.
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550 Sroeiter Cbeil. Die egeorg ifefre tittie po it 1424—1566, (georg II I.

barob fein, bafe ber 9la<$t()eit, fo baraus erwad(jfen mödftfe, oerl)ütet werbe."

©r f)abe fie früher erfudf)t, 23efeble ju geben, bafe bie 33üdE)fenmeifler unb

guljrleute, fo jum ©ejdbütj oerorbnet feien, bejaht werben, aber btefen fei

bisfjer weber 2lntwort, nod) 33ejaf)lung, nodf) 2)efcf)eib geworben, Sie feien jefet

ungebulbig, unb es fte()e 511 befürchten, wenn fie md&t gleidE) bejafylt werben,

werben fie mä)t weiter bienen wollen, £aju werbe fidf) morgen ber tyalbe

OTonat, barauf feines Detters, bes ©rafen SBityelra von prftenberg,

Änedfjte bejaht werben follen, abermals eubigen, wefeljalb notfjwenbig fei,

fie ju mufteru unb ju bejahen; fonft fei eine Meuterei ju befürd&ten.

Sie follen barob fein, ba& ber anbere 3#eÜ ber Seip^eimer ©Haftung

auf ben Dermin unfehlbar bejaht werbe, fonft werbe er unb anbere barum

haftbar gemalt; aud& fei eine Meuterei 5U beforgen. ©ie follen ben

^Jfennigmeifter ins Säger fd)idfen, bamit er alles bejahe, benn bas Ijalte

bie Äned^te willig unb in Drbnung. 1

)

2lm Cflermontag, ben 17. Slpril, bradfc 3örg auf, um gegen ben

33obenfee* unb 2Iflgäuerf)aufen ju sieben. 2Us er gegen Saienfurt fam,

lagen bie Sauern jenfeits ber ©dEjuffen auf ber £ölje neben 33erg, einige

audf) in SBeingarten. Seoor er bas Äriegsoolf unb ©efd&üfc ju Saieufurt

über bie 2tdf) bringen fonnte, I;attcn fid& bie Sauern, fo bei Serg lagen,

eilenbs erhoben unb waren über bie Sd&uffen burd^ bas ftad^e gelb auf

SBeingarten gerüeft. ©ie 9lei|igen wollten fie jwar fofort angreifen ; Sörg

£rudE)iefe liefe es aber nidfot ju, weil bie Sauern „in bie 12000 ftart ge-

wefen" unb er $ufeoolf m^ ©ej^tty nidjt fo fd^ueH in bie ©d&lad&t ein;

greifen laffen fonnte.
2
) SobalD er aber bie Artillerie jur Verfügung

Ijatte,- liefe er bas ©efdfmfc fpielen unb fügte ben Sauern ©d^aben ju.
8
)

Unterbeffen fjatten ©raf &aug oon SDiontfort, bereu oon Staoensburg ©e-

1) Criginat in ber 3citer JBibliotljef ; Naumann, Sttten 414.

2) SMefe näheren Umflänbe fanntc ber tfanbfc$reiber 311 föaöeuSburg natür*

üd& niä)r, barum aud> fein etwa« ungünftiger 33eri($t an ben Canböogt bei Naumann,

Bften <§. 263 ff.

3) 9toc$ bem S?eric§te beS ®roßfettner$ be$ JMoftcrS SBeiugarten an ben

2lbt ©eroig in Ulm I)atte fia) 3örg £ruä)fc§ am 17. Sfpril mit feinem ganjen $olfe

üu SRoß unb Suß unb einem treffüa^en ©efäüfc im ältborfer gelb gegen bie dauern

gelagert, bie ftd> gunätfyl bem Softer auf ben falben an SBeingarteu gefegt, too bann

beiberfeitig ernfMiä) gegen einanber gefctyoffen werben unb enb(ic$ (Sott ber #err ben

©ünbifd^en ben £ieg gegeben unb bie dauern gan$ticty gemieden feien. ©taatSantyö

in (Stuttgart unter tlofler Weingarten; ©aumann, Stfteu @. 245 f.
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Der tDeingarter Dertrag. 55\

fanbte unb £err 2Bolf ©remltd) fieb bei bem £rud)feffen eingefimbcn, um
über ben erfolg tyrer ^üermitttungöt^ätigfeit ju berieten unb btefelbe fort;

jufefeen. SDtefelben Ijatten nemÜdE) £ag$ jmwr ben Srudfjfeffen gebeten,

iljnen ju gefiatten, „gütltdf) barcin ju reben." $örg f)atte tfjnen jur 2lnt=

wort gegeben : „®te gemeinen ©täube (be$ Sunbs) wären nie ber Weinung

gewefen unb feien e$ audE) nod) ntd&t, wenn fid) bie Untertanen billigen

©eljorfamd befleißen, biefelben ju überjteljen unb ju behäbigen, unb

fofern fie be$ Sunbö ^ieoor fürgefdt)lagene 9)tittel wollten annehmen unb

baju iljre ^amifd^e, SBe^ren unb getyntem überantworten, audj jufagen,

fidE> beren tytnfürber ntd&t meljr ju gebrauten, fo wollten fte Oerbteljalb

(btesfeit* beö) SBalbs perbleiben unb fie femer tut beleibigen. Da$ nahmen

ber ©raf t>on SWontfort unb bie oon Siaoenöburg ju großem SDanf an,

hinter ftd& ju bringen." Sefct „jeigten fte an, baß bie Sauern ber

Sunbesftänbe SMittet gern annehmen, aber ^arnifd^ unb SBe^r unb tf)re

gafjnletn, bie wollten fte nit dou ttmen geben. ®er SErud&feß wollts ber=

maßen nit annehmen, fonbern be^arrt auf feinem erften Sorfd&tag." 1
) ©d&on

fd&ten fidf) bie güttid&e &anblung ju jerfd&lagen, 3örg er^ob Vorwürfe

gegen bie 33auernljauptleute, unb eine weitere Äußerung beßfelben ließ audj

für SBeingarten bad ©d&limmfie befürd&ten. ©er Sauernfü^rer &urlemagen

fiel Sorg ju güßen, 95Botf ©remltcfc oer^anbelte weiter. 2
) $)a 3örg er=

fahren fjatte, baß von ben aufrü&rerifd&en Sauern aus bem obern

ailgau 6000 im 9tnjug feien unb bei 9laä)t ju &afelburg (bei Urlau*

£eutfird&) liegen foHen, unb ba ju beforgen war, baß, wenn fie jufammen^

fommen, mit großer ©efafyr gegen fte gejubelt werben müffe, fo naljm

er enbltdj, um all bem twrjufetn unb bamit bie (oom Allgäu unb

SJobenfee) oon ben ©d&warjwftlbifd&en unb £egautfd&en getrennt würben,

bie 33ermittfang$t>orfdf)läge an. 2>ie £auptleute unb gäfjnbrtd&e ^aben

tljn um ©nabe unb 3Serjei^ung gebeten, iljm abenb« 6 Ufa alle tyre

gäljnlein überantwortet unb einen 2ludfd&uß gemalt, ben Vertrag mit

allem ©ewalt ju verfertigen.
8
) tiefer SBemgarter Vertrag begriff in

1) <5$rei6er be« 5fcruc$feffen a. a. D. @. 563.

2) ©Treiber be« £ruc$feffen * 563 f.

3) Bfle* nac$ bem ©d&reiben be* £ruc$feffen 3förg Dom 17. Styril au*

bem gfelblagcr gtoiföeu föaben*burg unb Weingarten. Original im @tabtar$to in

«ug«burg; ©aumami, Sitten 6. 239. 9fä$ere Umtfänbe ober SluSfömüdtungen fte^e

Digitized by



552 §n>eiter (OjeU. Die (Seorgifdje £tnte von 1424—1566. <5eorg III.

ber &auptfad)e folgenbe fünfte in fuf): S)ic S$£&aji0ai 1) äkc-
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We'inqaxiex Dertrag. 553

fd&roerbe bcm abhelfen; 15) aller Unwille jnufdfjen ben ^crrfd&aftcn unb

Sauern, ber fidf) in ber ©mpörung jugetragen f>at, ift befeüigt.
1

)

lieber bieten Stertrag ift t)erfdE)ieben geurtfjeilt roorben. ®ie einen

fagen, Sorg fei ju gnabig geroefen, — ba$ war jum aud& bie 2ln*

fidfjt bes 5)unbeö. Slber man bebenfe, bafe ber 93auernl)aufe bei Sßem*

garten il;m weit überlegen war. ©r ^atte 1500—2000 SWciftgc unb

ca. 7000 gufefned&te
;

iljm gegenüber aber ftanben 12000 SWann ju gufe,

unb barunter waren £aufenbe dou gebienten ÄriegöfnedErfen unb gerabe

Dberbeutfd&e, bie wegen ifjrer Japferfeit gefugt unb geffird&tet waren. 2
)

3m Sngug waren uod) oiele taufenbe anbere, wooon 6000 fd&on ganj in

ber 9?ä^c — bei Salier, 1 ©tunbe t>on beiben beeren entfernt - lagen. 3
)

Verlor ßöxQ bie Sdjlad£)t, bann war baä einige <peer bes $3unbe$ unb

überhaupt bas einjige £eer, baö ben aufrüljrerifd&en Sauern gegenüber*

ftanb, gefd&lagen unb üernidjtet, unb bann (jätie ganj fidler bie Sieuolution

nidf)t nur in unferen fdf)wäbifdf)en ©egenben, fonbern in ganj ©eutfd&lanb

gefiegt unb triumphiert.
4
) Qntereffant ift, bafj 2lrfet am 18. Slpril, natür*

fidf) noä) ofjne Äenutnife beö 2Beingarter SBertragö an Slugöburg fdfjrieb:

1) ©aumann, ©efa)i($tc beS «UgäuS 3, 73 f. Saliner unb ©obent, ©io-

graste beS fcrud&feffen ®eorg III. @. 97 f. unb @. 260—268. ©orau* ge$t eine

©üte ber ©otfäaften ber oberen ©täbte, bamal$ ju SWemmingen oerfammelt, an

$örg um fixere« (Seieitc betyuf* ©ermittlungSbertyanblungen ; 1. c. 259 f.

2) £olgn>art a. a. O. ®. 673 fagt : Nam cum tota . Suevia absque

controversia omnium nationura sit bellicosissima, certe inter ipsos Suevos

nulli sunt pugnatiores iis, qui ad paludes (@ec, ©obenfee bei ftoljmart) habi-

tant. (Setyer a. a. O. 730 fagt, e$ feien unter ben 14—15000 ©auern bei fünft*

tjalbtaufenb guter @eefnc$te gemefen. ©altyaffcr öon SBolfflein, Hauptmann, fa^rieb

am 18. Slpril im ?ager bon SBeingarten an SWarfgraf ffaftmir, bei SBalbfee in einem

2)orf (©aiSfceuren) feien bei 10000 in einem großen ©ort$eil geflanben, ni($t« al«

lauter ©eefnedjte unb ober« unb unterattgäuifdje Jhtectyte, rootyl gerüftet, al$ ic$ noc§

in feinem ftrieg bei einanber gefeljen Ijabe, unb gute« <$ef$üg bei ftc$ gehabt. %f)o*

man 3wcifeI» Rotenburg a. £. im ©auernfrieg in ber ©ibliot$ef be3 Siterariföen

©erein« in Stuttgart ©anb 139 B. 232.

3) 3n golge beffen fürchtete 3örg fogar no$, nac^bem ber ©ertrag jtoar

abgefd&loffen, aber noc$ nic^t „reblicty aufgerichtet" roar, einen Ueberfall ber ©auern

unb fd&idfte bejftalb in ber Wadjt $n>ei flunbfäafter naety Bltborf, bamit biefe feljen, ob

ftc ftc$ gum Ueberfatt rüfien. Ubrrc^nung 3förg3 mit bem ©unb a. a. D.

4) 3)ie aWe^rgahl ber @täbte toäre fofort gu ben ©auem gefallen, „bieweil

bie ©emeinben in ben ©täbten ganj gut bäuerif^ unb bi^er mit groger S^icKia)-

feit gu behalten getoeJt.
14 ©aumaun, Bften @. 265.
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„2Bir fönncn baö Ärieg$t>olf, bas nur jefct bei einanber tjaben, nic^t

unterhalten. 2)ie gürften fönnen jefct nidf)t bejahen, unb n)enn bie ftriegS-

fned&le nid&t bejaht werben, fo nehmen fte baä ©efd&üfc unb fallen ju ben

93auem. 9tur ein Vertrag fann retten." 1
) Unb biefen SBertrag

t)at 3örg bamate gefd&Ioffen. tiefer Vertrag fam einem großen Siege

gteidf). $n Wittenberg liefe Suttyer ben Vertrag, roeld&en er für eine

befonbere ©uabe ©otteö erflärte, mit einem t)on tf>m Ijmjugefügten 3Sor-

unb Sd&lufemort burd& ben £rucf nneberfiolen. Grjljerjog gferbtnanb, bem

3>örg ben Vertrag unb bie ©rünbe, warum er benfelben gef<f)loffen, nodfj

am 17. Spril mitgeteilt Ijatte, fdfjrieb iljm am 20. jurücf, er fönne ba*

rüber nt$t$ anbereö ate ein gnäbigeö Wohlgefallen fjaben.
2
) 3n bem

Sauernfrieg aber war biefer Vertrag ber SBenbepunft, ber Anfang üotn

Gnbe. 3n golge beöfelben jerftreute fxc^ ber mädtjtige <5eef)auftn, be$-

gleiten ber nieberaflgäuijdf)e Raufen, melier am gleid&en 2lbenb, 17. Sprit,

nad& ©d&lier fam unb ben Vertrag fofort annahm. 21m 19. 2lpril fd&rieben

bie Dberften unb 9lat^c beö Dberallgäuer &aufen$ benen Dom Sobeufee

auf bie erteilte 3?a(f)rid)t, bafe ber 33altrmgtf<f)e Raufen abgefallen unb fie

einen 93eri<$t angenommen Ratten, bafc ifjnen biefer 33eri$t unb 2lbf(f)teb

f^riftlid^ mitgeteilt roerben foHe, um folgen gemeiner 2anbfdf)aft oorju^

legen unb fidj barnadj) rieten ju fönnen.8
)

£rud&fe& Qörg Ijatte, wie fd&on bemerft, am Slbenb be$ 17. Slpril

ber Sunbeöoerfammlung alles mitgeteilt. 3lm 19. bemerfte er berfelben,

bafe in bem (SBeingarter) Vertrag bie Untertanen be$ Sifd^ofö von

Augsburg, be$ 2lbtö dou Kempten, beö SBilljelm, Xrud&feffen dou

1) «rtjt a. a. O. 7, 277 f.

2) SBotfcggcr Brctfü Wr. 9890. Saliner unb ©obent @. 268 f.

3) 3ur <Sr$citenmg möge ^ter angefügt werben, toa9 bie Millinger CStyronil

(SWonc, Ouctfenfammlung 2, 95) über ben feit^ertgen flrieggüerlauf berietet: „1525

SRärg 19. roaren bie dauern im SRiejj an nenn Raufen 16000, gog #err 3förg £ru$*

feß mit 10000 gu gufj unb 3000 311 föo| al$ oberfter Hauptmann auf Ulm, too\)U

gerüfi tfrieg«öolt. — ftpril 11. griffen bie $u 9{og unb gujj bie ©auern an $u Öipa

(Ceipljetm), gerfa)(ngen unb ertränften bei 3000 dauern ; fte famen §u bem SBunb, gogen

au* bem ©unb gen fingen unb $ibera$; ba lag aua) ein Raufen ©auem, 60000,

bie »erjagte er aud&. 3)arna$ gen SRaüen$burg unb Seingatten, fag aua) ein

Raufen auf 80000, ben ftegt er auc$ an." ffiir fe^en, toety foloffale Uebertreibungen

in ben Sljromfen ft<$ befinben ; iß e« ba ein Sunber, menn ^iftortfer, meldte na^

fol(^en (S^rontfen arbeiten, and) 100000 ober no$ me$r erfc^tagene «auem heraus-

bringen?!
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SPatbburg. unb bes ^Warfdfiatts t)on ^appcn^cim fid^ nod) nid&t bcftnbcn ; man

fofle fic aber aud) (jineinnefnnen, wenn barüber auf bcm Tag üerfjanbelt

werbe. 2Benn biefelben uidfjt in ben Vertrag gebradbt werben föunen, fo

wäre nicf)t gut, Tie im SJücfen liegen ju laffen, weil fie fonft bie anbern

aud) wieber aufwiegeln. 1

) äßeil fid) biefe Sachen täg(idE) änbern unb

ftdj in ber ©il über gelb nid)( alle fjanbeln laffen, fo märe es nötljig,

9unbeSrätf)e in fein Sager ju oerorbnen. Gr fragte, ob Saltringen, nad)=

bem es dou SMberadf) in &ulbigung genommen, oerbraunt werben foöe.

Ter Sdf)mteb ju Stahringen fei gefangen gemefen, aber beoor er if)u

betreten, wieber febig gelaffen worben. Tie oberen 9lttgäuer unb etliche

t)on
w

9)iemmingen, ungefähr 8000 Warm, Gaben ftd) in feine £errfd)aft

Slidjfletten getrau, mcfef)alb es nidjt langen 33erjug erfeiben motte, fonbern

er nadj feinem beflen Stferftanb Rubeln muffe ; baraus fefyen fic roieber,

rooju bie JIriegSrätfye not^menbig wären; fte (2lbreffa(en) motten itfm ni$t

folgen; werbe baburdf) etwas oerabfäumt, motte er feine Sdjulb fabelt.

Tie beflen Änedf)te, welche fein Detter, ®raf SBityehn oon gürftenberg,

Ijabe, feien aus bem Sdjmarjwalb unb &egau unb fei ju beforgen, bafe,

wenn er jur SRettung 33ittingenö jiefjen würbe, biefe gegeu tljre greunbe

nid&ts tyun; bef$afb fei fein Statt), etlid&e anbere Äned)te am See anju-

werben. Sie f offen bie Äugeln ju ber Singerin, fo Don Snnsbruct ge-

fommen, famt 25 SBagen ^ßufoer gen Siberadf) ober SBalbfee fenben.*)

Taraus fe^en wir wieber, weld)e Sd&wierigfeiten 3örg fjatte. 93efonbers

bie Sorge, feine Änedf)te motten tyre Tienftc Derfagen, wenn er in bereu

£etmatgegenb fomme, fe^rt in feinen Schreiben öfters wieber.

Ter 93unb Ijatte üertangt, bafe bie £auptleute unb SKuSfd&üffe

ber Sauernfdjaft nadjj Ulm fommen; affein barauf gingen biefe ntdfjt ein.

Tefefjalb fdf)Iofe görg, wie er am 20. SIprit dou äBeingarten aus an ben

33unb berichtete, mit benfelben jur 33erf)ütung überflüffiger Unfoften, unb

„weit bie geuer allenthalben fo fjeife brennen unb not ift, fonfl aud& ju

löjdEjen", beiliegenbe Slbrebe. „Taneben gef)t ein neues geuer auf; benn

bie dou $tü, Stocfad) unb Sittingen fdEjreiben tägKdfj um SHettuug mit

1) SBamnamt, bitten 246.

2) Original im ©taatSardjiü in Augsburg. 2)er 93unb ^attc ü)m ben

33efeljl gegeben, ©altringen $u üerbrennen ; aber et fyattc benfelben ni<$t ausgeführt

unb eutfd)ulbigte ft$ bem ©mibe geqeuüber bamit, ba£ er bie$
N
nid)t getfyan $abe

toegen ber ^rooiantliefemng, »eim er tpieber fnnabjieljc. Naumann, fttttn @. 246.
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Slnjetge, bafc es bei Urnen md&t ungefd&idter fein fönnte; audE) feten @ngen,

Tüfingen, alle ©df)löffer unb ©täbte ber oon gürftenberg unb Sraunlingen

eingenommen ... 3Me 2HIgäuer ßnedjte, weldfje unter ben Sauern ge-

legen waren, Ijaben tyre SDicnfte angeboten ; man fotte fte annehmen.

9Man folle in ben &egau rüden unb Don ba bann gen SBeinöberg." 1

)

$er 33unb fd&tdte ben Überlinger Surgermetfier £an$ greiburger

an 3>örg, ber am 21. SBCprtI Don SRaoenSburg aus ben 5}unbe$rätyen auf

beffen SBerbung Antwort gab, ba^in lautenb: 35en 1. Sfrtifef, ben aflgäu^

tfdfjen Raufen nid&t hinter ftd) ju laffen, neunte er an
; 2) wolle er ^Jufoer

unb Äugeln erwarten; 3) bünfe ttjm gut, 1000 ©eefnedjte anjune^men;

benn wenn biefe mit bem 93unbe$I)eere stehen, jo feigen bie aufrührenden,

bafc fte jum ©eljorfam gebradfjtmorben feien, unb es werbe bann um fo leichter

mit tynen ju fjanbeln fein. £)te begehrten 200 Sßferb^ fönne er ber

33unbe$oerfammlung nid&t fd)iden, weil bie ©d&marjwälber unb £egautfdE)en

Sauern ber fürftlid&en £)urd)laudf)t nadE) Stabten unb ©d&löffer trauten.

6ie foHen bie jweite &alfte ber üeip^eimer ©Haftung t>or älbflufc ber 30

£age fd^iden, fonfl fomme fein Seib unb Seben in ©efafjr.
2
)

2lm 19. Sprit f<$rieb ber SBeingarter ©roßfeHer an feinen Slbt

©erwid: „®er SrudStfefe \)at ft$ gut gehalten. Serbrannt ftnb nur ©ate*

beuren, SDiunenrieb unb Slfcenrieb, von wem, weife man nid)t. SRuinirt ifl

burdf) beö £rudf)feffen &eer ber &of ju 93uradf). &crr Sorg fyab unter

ben ©efangenen ju SBurjadfj niemanb laffen mit bem ©dauerte nodt) Strang

rid&ten, fonbern fte ade auf äbfommen wieber lebig gelaffen. 3)tan gibt

if)m Diel Sobö, um baß er ftdE) an bem ©üb fo wof)l gehalten Ijat."
3
)

Sorg, ber fein Sager jwifd&en Sßeingarten unb Siaoenöburg hatte,

fudfrfe nun alle Säuern im Dberlanb jur Unterwerfung ju bringen unb

1) Original im <Stabtarc$iö in Augsburg unb Stop'xt im @taat£ar(§to in

(Stuttgart, unter ©auernfrieg graSg. 12.

2) Original im @tabtard&ifr in &ug$6urg.

3) ©aumanii, Slften ©. 247 f. 3fu ber Slbre^ming 3örg$ mit bem ©unbe

fmbet fia): „item ifyrcn öieren auf bie #anb, bafj fic fid& gen ©eingarten in glecfen

tfjun, follen ben bei SWactyt gen Sag angünben, unb fo ber Vertrag nia)t gemalt,

müßte man iebem noa) 10 fl. geoen." fclfo toenu ber Xöeingarter Vertrag niajt gu

©tanbe gefommen, toctre ©eingarten (St(tborf) in ber folgenben 9laty ber&rannt toorben,

um bie Hltborfer $u fhrafen unb allen anberen €t$redten einzujagen. $atürlic$ ttmjjte

baoon ber (SJrojjfeller nichts,
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fterttanblungen mit ben (ÖberaOijiuerti. 33?

erregte fc^r mel, n>cil er ftdf) red&t milb erjetgte. Dicfe 9Kilbe lag ntd&t

im ©inne ber 3Ritglieber beö ©<J)ti>äbtfdf>en SunbeS. 2lm 18. Slpril

fd&rieben 33firgermeifter unb SRatl) ju Überlingen an £an$ 3rreiburger,

2Utbürgermeifter unb 93unbe$ratl) ju Ulm: „2)te abgefallenen Sauern er*

geben fid& überall auf ©nabe, unb 3örg Xrud&fefe nimmt fic namen« beö

Söunbeä an unb Ijat alle beä Sebenö gefriftet, beffen mir unö m<$t Der*

fe&en, fonbern geartet hätten, es würben wenigftenß bie regten Sfäbel^

ffifjrer außgefd&loffen."
1

)

SBeil ber DberaUgäuer Raufen fi<$ nodf) nid^t erflärt Ijatte, mufcte

3örg fiefy langer mit feinem £eere bei SBeingarten aufhalten, mar

Med eine 3*ft ber 9iul)e unb (5rf)olung für tyn unb feine Gruppen. 9tad&

ber ©d&ladE)t am 17. Slpril Ijabe ft4 fo berichtet ber ©rofefeller be$

ittojlerö 2Beingarten an ben 2lbt ©ernridf in Ulm, £rudf)fefe 3örg mit

etlichen Herren unb ebeHeuten im Älofter unb gledfen ältborf einquartiert,

aber eigenen Sßrooiant unb ßaber gehabt. Sorg Ijabe ftd^ gegen baö

Älofter gut gehalten, „S)em £rudj)feffen ©eorg . . ., afä er perfönlidf) nadf)

Sltborf tarn, gab i<$ — fo berichtet äbt SRurer von SBeiffenau — ein ga&

beften ©ein«, unb ifjtn unb ben anbern, menn fie r>on 3lltborf nadf) 9toüenö=

bürg famen, lieferte idE} bie Sebenömittel inö Äarmeliterflofter, — benn

bort fliegen fie ab, — ba ber Sßrior besjelben 5tlofter$ md&tö f>atte, baä

er folgen (©äften) twrfefcen fonnte unb beforoegen in mein £au$ feine

3ujTudf)t nafim/' 2
)

©d&on waren bie SBer^anblungen, bie £ru<$je& mit ben

©efanbten be$ oberen allgäuifd&en &aufen$ megen beitritt jum SBeingarter

Vertrag geführt &atte, fo meit gebieten, bafc bie ©efanbten bewilligt Ratten,

biefelben Wittel aud(j anjune^men. 8
) „3tber bepor bie Briefe aufgerietet

unb bie ©ad&e in ganjen 23efdf)luf$ gebraut morben, ift £er$og Submig

von SSaiern mit einem reifigen 3ug über einen 3)larft unb 2)orf gefallen

unb f>at biejelben bte auf ben 93oben abgebrannt/'4) SBeil nun bie ©in-

rooljner berfelben gledfen in be$ obem aflgäuifd&en Raufen $ttf unb

1) «rfct a. a. O. 7, 278 f.

2) SWurcr, SBeiffenauer (S^ronif 376.

3) ©ie förieben am 19. Hpril an ben @eeljaufen, fic »erhoffen, nif)v Ija&en

einen guten e&rlid&en ©erid&t angenommen/ barum nehmen auc§ fie t$n an. ©au-

mann, Sitten @. 247.

4) «m 23. «pril berietet Brfct an 8ug*6urg : „fcrotj be* »ertrag* fperrt

fi$ ein Raufen ; ba* fommt ba^er, ba& fccrgog Submig ©ud&loe öer&raimt $at. 3)ie
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558 ^weitet Cfietl. Die (Seorgifdfe Cime von ^2^—1566. <8eor<j III.

2faf)<mg gewefen, ift berfelbe Raufen nrieber jurödf t>on aller ßanbtung

gefd&lagen unb §at ft<h l)avt befeuert btefe« 2lngriff« inmitten ber güt*

tid&en £anblung, fyat auch wenig gefegt, ber untere aflgauif^e Raufen

unb bie am 6ee mären audf) umgefd&lagen, mefe^alb ft<h bie <Qanbtung bis

auf ben trierten Sag oerjogen ; aber julefct am 22. 2lprit abenbö ftnb fie ju

allen feilen nrieber baf)in gebraut worben, bafe am 24. Slpril ber ober=

attgäuifdje Raufen burch fetneu 2lu$fchuft, $aupt(eute unb ^ä^nri^e fterrn

Jörgen ihre gal;n(ein ade tiberantworten, ©nab begehren unb be-

fennen folle, bafe fie unrecht gethan ^aben, unb foden bann fofort bie

Sriefe t>on allen brei Raufen befiegelt unb aufgerichtet werben, ©e-

fdjrieben mürbe t>om Sunb bem £erjog Submig, er fotle mit weiterer

thätlid&er $anblung ftid fielen, bem Srudftfefc 3$rg aber, er foHe fi<h

förberlich jum Slufbrudf) fdEjtdfen unb feinen 3«jwg <wf bie <Qegauifdjen unb

©d&warjwalbifcben Raufen unb barnach bireft ins Sanb Sßirtemberg mit

allem Sriegöoolf nehmen. 1

) „Tem gelbhauptmann 3örg Xrucbjefc werben

©unbeöratye als ÄriegSräthe jngeorbnet ; beim ber SBunb ^at bie Hoffnung,

foldbe Sranbjchafeung üorjunehmen, bafe eine treffliche Summe ©elbeö ge^

macht wirb, mit bem man baö SSolf unterhalten fann; benn wir werben

gar wenig Sarmherjigtett ihnen mittheilen." *)

2lm 24. 21pril id&rieb 2rudf)je& 36rg an ben Suub: „£ie

$anblung mit ben oberen Mgäuern ift befchliefelich baljin gebradjt worben,

bafe fie ben Vertrag bem UnteraUgäuifd^en unb Öobenfeehaufen gletdfM

förmig angenommen, audj gefd&woren unb auf Überantwortung eineö genug-

famen ©ewaltd mir als 33iirgen unb (Seifelu gegeben traben ben Sanb-

ammann t>on Smmenftabt <petnj sJ)ittHer, ben Wilhelm ©tfemolfent unb

ben älmmann oon &ohene<f unb follen mir auch ihr gähnlein über-

antworten. &ab erfahren, bafe ihr ob meinem langen ©tillliegen unge=

oberen ©täbte fu($en bie Raufen jnr Annahme be$ Vertrag* gu bewegen. £(jun fte

e3 nify, bann hat 3örg ©efebl, ihnen unter bie Stngen 311 gießen, ©o aber ©uchloe

ni($t oerbrannt worben wäre, fo märe ber ©ertrag in feine ftraft gegangen, baj} f«h

ftet* etwa« guträgt, ba$ für nn* nit ift." Strfct a. a. O. 7, 292 f.

1) ©rief 3?afob SRammingerS Dom 23. Slpril im <§taat«ardnö in Stutt-

gart 3fa*g. 30; üergl. ein <Sa)reiben 3förg* an ben ©nnb oom 2% $pril, Original

im Stabtara^to in HugSbnrg. Äopie im Staatsakte in Stuttgart JaSj. 12. ©an*

mann, «ften S. 247 nnb 252, Brfet a. a. O. 7, 290.

2) ©abreiben be$ ©unbeSbanptmannS Ävfet a. a. O. 7, 290. 3)iefe $hieg*«

rätfce waren iebenfaflS am 25. Hpril f(hon im ?ager gn Söeingarten.
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buttrig feib; ober trofe aller görberung unb alles glei&es fjabe idf) ben

Vertrag nic&t eljer befdfjlte&en unb aufridfjten mögen als bis auf ben uer*

gangenen Sag. ©ollte id) nun gleidf) eilenbs aufgebrochen fein, Iiabe idf)

nidf)t für gut angefe^en, fonbem vielmehr nodf) etwas ju Derweilen, bannt

ber Sendet, f^rieb unb Vertrag ben Säuern funb werbe unb nadfj meinem

2lufbrud& fein 2lufru&r entfiele. 3Siet Serljinberung entftanb audfj baburdfj,

bafe ber Cberaflgäuifd^e Raufen nid&t me^r §ier liegt unb mdf)t möglid)

gemefen ift, in jwet bis brei Sagen fotriel Sotfd&aften wiber unb für ju

bringen ; aber idf) nrifl fobalb immer mögtidf) aufbred&en. Sejüglid(j ber

1000 ©eefnedjte, berentwegen ^ieoon mein unb etlicher meljr treffltdfjer,

alter, üerfiänbiger flriegsleute diati) gemefen, biefelbeu in Srienft ju nehmen,

ift nodfj mein unb anberer getreuer SRatl), basfetbe nidf)t ju unterlaffen

aus oerfdftfebenen Urfadfjen, bie id& fd&on früher angegeben, unb befonbers,

bamit in biefer ©egenb befto beftänbiger griebe bleibt unb bie ungetreue Sauer*

fdfjaft feine Hoffnung ober Sroft mefjr auf fte fefeen fann; unb märe audfj

fonberlidfj gut, tynen ein eigenes gatynlein jujuorbnen, bas braute ein

Slnjeljen unb ©efdfjrei, ben geinben einen ©dfjreden unb anbern unfern

2anbsfnedf)ten eine beftänbige ©tärfnng. 2>arum bitte idf) eudf), i^c mottet

nidfjt bebenfen, bafe es befdfjmerlidf) fein wolle, bas ©elb aufbringen,

fonbern bafe es in ber legten 9totl) unb beffer ift, mit Ijoljer Sefcljwernife

©elb ju madfjen, als größeren ©dfjaben unb 9tad(Meil f0 juoerftc^tUc^ ju be-

forgen. gerner ba bie ejjrlofen Säuern il)nen jum Sortyeil aber eine Säge

erbaut unb fälfd&lidf) verbreitet tyaben, idj fei ifjnen ju güfeen gefallen, um
©nabe bittenb, finbe id), bafe foldfjes mdf)t nur über etliche teilen, fonbern

audf) in ber Utä&e gerebet wirb; bamit aber basfelbe fomel möglich unb

in bie Sauern ju bringen ift aufgelöfd^t werbe, fo fdfjide idf) eudf) ^iemit

etlidfje gä^nlein, fo fie mir in Seifein bes ganjen gellen &aufens überant-

wortet unb tjaben tuet gefeiten unb gehört, bafe tl)r Dberfter unb 2lHer*

liebfter mir ju gu& gefallen um ©ottes willen bittenb, fie ju begnabigen

unb midf) an tynen nidf)t ju vergeben, unb wenn biesmals bie Äunbfd&aft

nidfjt fo greulidf) gewefen, wie ber Stufruljr am ©d&marjwalb unb im £egau

über ben Sertrag wieberum audb bie im oberen 2Wgäu twrljanben, befc

fjalb ju beforgen, bafe fidfj ber Raufen mehren werbe, fo wäre iljnen aud^

feine ©nabe mitgeteilt worben. 3$ weife aber unb bins gewife, wo fidfj

bie Sadfjen über jwet Sag länger üerjogen, tdfj unb mein ÄriegSüolf

hätten uns aufs wenigfte mit 20000 3Jtonn fd&tagen müffen, bafe bann

bem ©lüdf nit allwegcn ju befehlen ift." gerner foUcn fie SSorforge

treffen, bafe bie Seute unb ber 3Konatsfolb in uerjprod&ener &tit o^ne aßes
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gelten in'ö Sager geantwortet werbe, fonft würbe ihm nidf)l$ gewtffer fein

als fpöttlid&e ©efängnife, wenn nicht nodf) 93efd&werlid&ere$; weldlje ©df)tnad&,

welker ©djaben unb 9ia<htheil ,,eud) unb mir" baraua entfprängen, foHen

fic wohl bebenfen. 2lud& fei fein Statt), ba& fie unoerjöglidf) getiefte,

üerftönbige, fchieblidjc Saienperfonen twm äbel unb ber 33ürgerfdE)aft herauf

in bie SanbeSort fdf)i<fen, bie mit työdtfem g(eife barob unb baran feien,

bamtt jroifdjen ben Herren Oberen unb (Sbelleuten auch ben Säuern bem

SBertrag in allweg nad&gegangen werbe, unb wo bie Oberen ju fdjarf ober

hart fein wollten, baft freunblidfj unb gefchidft barin gehanbelt unb wa«

nid&t ©ertragen oon ©tunb an ueranlafet werbe laut beö Vertrag«. SJon

bemjelben fdftfcfe er aud& eine Stbfd^rifl mit bem Seifügen, nadf) feiner

SKeinung wäre eö gut, benfelben ju brudfen, bamit jeber wüftte, wie er

fidh ju galten habe.
1

)

2>iefer Vertrag galt aber bloß bem Sobenfee^, Unter- unb Ober-

allgäuer^aufen ; ber Saltringerhaufen, ber ftch bem 33unb auf ®nab unb

Ungnab ergeben, war bauon aufgenommen. 2
) tiefer war alfo Rümmer

baran, ba ber 93unb gegen bie Angehörigen beöfelben nadf) belieben

hanbeln fonnte.

®iefer Umftanb nun oerurfad^te, bap ftdh bie 33auern ju 33erf-

^eim unb 3$amt($eim) im ^Ücrtljat wieberum oerfammelten unb ben

SBertrag, bafe fie in ©nab unb Ungnab beö Suubeft wie ber Saltringifd&e

Raufen feien, nid&t annehmen ju wollen fid) erflärten, fonbern wie ber

unteraUgauifd^e unb ©obenfeehaufen ©ertragen fein wollten.
3
)

SDie 9lad)T\ä)t fywon tarn nadf) SBemgarten, als Hauptmann

(Sorg) unb ßriegöräthe im Segriff waren, in ben £egau ju Riehen. 2)iefe

matten hteuon bem Sunb am 25. 3lpril 9)Uttbeilung mit ber Semerfung:

„Slun hoben wir bebaut, foflte man baöfefbe geuer alfo brennen uub

1) %xi}t a. a. £>. 7, 294 ff.

2) @o berietet #an3 ftefler, ftanjlciföreibcr, am 25. Styril uon Steingarten

aud an (Statthalter unb Regenten Don SBirtemberg. (£r ftreibt auSbrurfüa) uon

brei bortigen Raufen, nennt alfo Unter* unb Dberallgäuer als befonbere Raufen unb.

nimmt baoon ben ©altringer Raufen au«. Original im €taat*ar$io in (Stuttgart,

©auernfrieg ga«a. 14. Übrigen« würben bei ben „brei feilen ober Ouartieren:

bem ©altringcr, ©obenfeer unb Hflgäuer" 29 Raufen gejault.

3) ©ertyeim föeint ein $>auptljerb ber (Smpörung getoefen 311 fein; üergl.

etabctyofer «• «• O. 2, 112.
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hinter fidfj taffen, bafc es roieber grofe werbe, unb wenn unter ben ®e*

hulbigten nod& etttd&e argliftig wären, bafe eä biefe audfj wieber abfällig

matten mödljte, befonberö unter bem obern adgäuifd^eu Raufen, oon benen

nodf) feine ganje SBerftdfjerung ift, wiewohl wir unö am felbigen Ort in

©ebenfung ihrer gegebenen ©ei&eln, fo ftdf) eines oottfoinmenen ©eroalts

angemaßt haben, feiner Steigerung üerfeben. Seratbfdjlagt euch unb lafet

uns eilenbs roiffen, ob es beffer fei, fidfc mit ihnen ju oertragen unb etwas

nadijugeben ober ju ihnen ju gießen." SefetereS würbe mehrere Xage in

3lnfpru<h nehmen, unb fo würbe ben gehorfamen Stäbten im ßegau, fo

„mir bem Hauptmann in brei Jagen ob 20 Sriefe um Rettung ge=

gefdf)rieben," bie SBeile lang unb baju bie übrigen ©ehorfamen, fo am

Schmarjroalb nodf) nicht gefallen finb, mittterjeit ju ben Ungehorfamen

genötigt werben ober aber felbft fallen, baju ber Suntgau, SBreiSgau,

and) ÄBirtemberg ftd£) audf) noch empören. 33albtge Antwort erbeten, bamit

fidj $örg barnadf) ju rieten wiffe. 2lm 28. 2lprit antwortete ber 33unb,

bie betreffenben Sauern follen in ben Vertrag fommen. 1

)

3n äöirtemberg ^atte fi<h, nadfjbem bas bünbifdhe &eer üon

Stuttgart abgezogen war, bie oorljer fdfjon beftanbene unb burch ben 6in=

fall bes föerjogs Ulrich gefteigerte ©etyrung immer weiter entwidelt. 60
fam eö balb in biefem &erjogtljum unb in beffen Jtad&barfd&aft ju offener

Empörung. 3unä<^ft *n un& bei ©münb, fobann bei Sorch unb imgilstfwl;

bann wollte griebridf) oon greiberg, Dbert)ogt in Sdjornborf, mit benen

in Strümpfelbadf) unb (SnberSbach oerhanbeln, erhielt aber, ehe er von

23eutelsbad) au§5og, bie 9iadhridf)t, bafe bie Sauern, meldje 3lbelberg ein-

genommen, Seutelsbadf) jujtehen, wefe^alb er bas ganje Xljal auf unb ab

Sturm fchlagen liefe.*) 3lm 2. älpril fdfjrieben ber Statthalter, Srudjfefe

2ßill)elm, unb bie Regenten an @rjherä°9 fterbinanb, fie haben aus

feinen legten Schreiben erfefjen, baf$ er es für unnöthig ^altc, ilriegsoolf,

i^rem Segelten nach biefer 3eit ta'* 2an& iu köen/ roei * *>er ®Wö in

trefflicher 9tüfhmg bereit fei unb 3örg £rudfjfef$ etliche &unberte gerüflete

Spferbe (6uer 2)urdf)laudf)t jugehörig) bei einanber fyabt, „barum @uer

1) Äopic im (Staatsakt? in Stuttgart, $3auerntrieg 3a«g. 12. ©tabt*

ar$to in «ngSourg. 2tu$ Saliner unb öobent @. 272 f.

2) Criginal&eri($t im @taat$ara)iü in Stuttgart gaSg. 30. Slvfct a. a. D.

6, 387 ff. 395. 399 f. 3$ öerroeife wegen biefe« trirtembergigen StufftanbeS auf

etälin 4, 281—299 ff.; ich Ija&c bauon blo« aufgenommen, roa« jur ©efäidjte

ber fcrnchfeffen SBilljelm unb ©eorg gehörte.

f»d|tjtr, ©ffd?icf}te von VOalbbntq IL. 36
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©urdfjlaudfjt ft<$ nid^t oerfel)en, bafe jcmanb im Sanb wiber 6uer Xuxty

laudfjt, uns ober anberc Dbrigfeit fid^ auflehne; wenn aber berartiges

gefdfjelje, fo werben wir imb bas Sanb nid^t oerlaffen, fottbem ber Sunb

ober bie 3?eifigen, welche £rud()fefe 33rg fjabe, uns ju flotten fommen;"

baraus l)aben fie erfc^en, bafe mehrere ifjrer ©d&reiben bem @rj^erjog

nid&t überantwortet worben, ba fie m benfelben genugfam erjagt, was

für 3lufru^r fid^ in meljr als einem Ort erhoben, unb wie fie oljne frembes

flriegsootf tric^tö tf)un fönnen, ja felbft nid&t fidjer feien. £>er Sunb er*

ftört, er fönne fein ÄriegSoolf nid&t trennen, oon if)in fjaben fie feine §ilfe

ju erwarten, ©iefe fotl ber ©rjljersog fdftfdfen, ber oermöge ber 33unbcS*

einung t>erpfltdf)tet fei, ©dfjlöffer unb ©tabte ju befeftigen unb ben Stuf-

rufyr abjufteflcn. SBon föbeln unb Unebetn werben t>erfdf)iebene Sieben

laut, wie j. Si. „ßuer ®urd&taud&t foflte als fatferltdf)er 9)lajeflät unb bes

t)l. Sletd&s ©ubernator mit anberem ©ruft biefen ©ad&en begegnen, aber

@uer 2)urdE)taudE)t §abe ju biejem Sanb feine Siebe no<$ 2ßillen, erjetge

aud(j weber Strofl no<$ &tlfe", wef#alb bie ©mpörung um fid& greife,

©elb fei gar fein« oor^anben; wenn ber (Sr^erjog bas Sanb behalten

unb neuen Abfall oer^uten wolle, fo fei, um was fie ifjn ftanbig bitten,

bringenb nötf)ig, ba& er ßriegSoolf ober ©elb, fotd&es ju werben, fd&idfe . .
.,

bie -Mängel ber ©df)löffer ausbeffern unb erfefeen laffe. $)enn foüte au«

©ebred&en beffen allen ein 9tadf)tl)eit entfielen, fo möge ft<$ ber ©rjtyerjog

an bieS ©d&retben erinnern unb fie für entfd&ulbigt galten. 3n einer

Seilage, bringen fte als eine aud& oon tynen unterftöfcte Sitte ber Sanb*

fcfjaft oor, es möd&te mit &erjog Ulridfj ein Slbfommen getroffen werben,

bamit man oon feiner Seite Slu^e fjabe.
1
) 2m gleiten Xage beriefen

biefelben ben 2lbel bes SanbeS na<$ ©tuttgart; bort fotle er gerüfkt er*

ffeinen unb wiber bie Mufrütjrerifdfjen Reifen ratljfdalagen unb fjanbeln.
2
)

Statthalter SBttyetm unb bie Regenten Ratten ba entfd&ieben eine

f$arfe ©prad&e gegen ben ©r^erjog geführt, wollten au<$ etwaigen

©d&aben, ber aus 9iid(jtausbefferung ber ©dfjtöffer entfielen fönnte, oon fid)

ab unb auf ben ©rjljerjog laben, Sie t;atten babei wo^l bas ©dfjreiben

t>ergeffen, bas berfelbe an fie am 23. Januar 1525 fiatte ergeben laffen:

1) äonsept im @taat3ara)iü in Stuttgart unter ©auernfrieg gpoög. 8.

3n einem €:(§rei&en Dom 31. Januar »erlangten fte, ber (Sr^erjog fott in eigener

$erfon tvenigfien* bis naa) Ulm fommen. ftoneept l. c.

2) Original im @taat*ar^iü in ©tuttgart, ©auernfrieg 3faS$. 30.
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,,Un« f)at unfer getreuer lieber ©eorg ©taufer t>on 33lofeenflaufen ju er*»

fennen gegeben, ttnerooljl urir ifjm mehrmals 33efel)l an eu<$ gegeben, mit

ber 8auerfd&aft 5U ^otjenftaufen gehörig $u oerfd^affen, tfjm al« Sßfanb*

Ijerrn ju fd&roören, be«gleid&en ba« ©d&lofc £o^enftaufen, ba e« baufällig

fei unb einfallen motte, nad) 9JotI)burft beffern ju (äffen, fo fei bodj bat>on

bisher nid&t« burdj eudf) gefd&e&en, unb f)at ftd& befftalb merfttdj befd&mert."

©te fotten nun bie alten 33efef)le t>ofliie^en ober bie ©rünbe anjetgen,

warum bie« nid&t gefd^e^e.
1

) Sßaljrjd&einlidf) waren biefe Sefeljle nodfj nid&t

üottjogen, al« bie Säuern (29. Stpril) gegen baß ©df)lofc anjogen, e« na<$

furjer Sefdfjtefeung eroberten unb in Sranb fieeften.
1
) ©benforoenig $atte

bie urirtembergifd&e Regierung ba« ©dfjlofc 2Bein«berg, in roeldje« im mir-

tembergtfd&en Ärieg eine ftarfe ©refd&e gesoffen toorben mar, nrieber tyv-

gepellt, fonbern nur mit einem 3^une au«gebeffert &ter finb bie Styuern

bann eingebrungen.8
) gfir Gruppen Ijatte biefelbe SRegierung audfj nidfjt

geforgt; fte wollte bem Slufruljr begegnen burd& ben 2bel be« Sanbe«

unb burd& Aufgebot ber Untertbanen, obgleidf) fie fidf) fagen mufcte, bafe

auf biefelben in biefer Sejie^ung fein SSerlafe fei. äber Gruppen werben

unb unterhalten fofiete ©elb, unb ba« fjatte fte nid&t, wie fie oft flagte;

ba« mag tyr jur @ntfdj)utbigung bienen.

ätterbing« fud&te fie überall tyer £ilfe ju befommen unb be*

flürmte mit Stttgefud&en befftalb ben ©rj^erjog, ben ©unb, ba« SHeid^«-

regiment, ben ^ßfaljgrafen u. f. n>., aber mit geringem erfolg. SDer ßr§*

berjog t>ernrie« auf ben Sunb unb feine bei bemfelben befmblid&en Seifigen

;

ber #unb fonnte fein £eer nid&t trennen, fonbern brauste alle feine

Truppen gegen bie Jöaltringer*, ättgäuer* unb Sobenfee^aufen, unb nur

au« befonberer ©nabe überliefe er tyr anfang« 2lpril ba« jroeite Kontingent

ber l>effifdf)en Sieifigen nodfj einige &\t lang jum Streifen; ba« SReid^«*

regiment §atte felbft feine 2)Jadf)t, unb ber ^faljgraf mar auf anberer

Seite gegen bie 3lufftänbifd^en befdf)äfttgt. äm 3. äpril fd&rieben Statt*

kalter unb Regenten an £rud&fe& 3örg, er nriffe, bafe in biefem gürfien-

1) Original im @taat*an$to in Stuttgart unter öauernfrieg 5a«g. 8.

2) ©tftlin 4, 292. „$entc frity tarnen etliche oon bem Raufen Coro)

bor ©taufen, bort gefiünnt unb abgeroiefen, aber ftc$ geftärft unb roieber gefommen

unb bie ©efafcung abgezogen unb fte barin riet <$ef$äfe uub $roc$t gefunben;" fo

berietet ber Sogt oon (Göppingen am 29. Kprtl. Original im 3taat*ara)to in

Stuttgart, ©auemfrieg $a*a. 30.

3) «rfct a. a. O. 7, 277.
36*
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tfium an mel)r afe einem Ort äufru^r ftd^ erhoben, fo allein barum ent*

flanben, bafc fie meber ju 9?o& ober gu& ein 5trieg«t>olf ljaben, fonft

wollten fte bie ©ad&en jeitlidj abgeroenbet tyaben . . . „wieroofjt mir ba$

ffirfUid&er 2)urdf)lau<J)t jefet jum mertenmale angejeigt mit ber Sitte, unö

eine namhafte Sln^a^l Ärtegsoolf in btefeS £anb ju oerorbnen, unb auf bie

folgen ber Unterlaffung Ijingeroiefen, fo fcaben wir bod(j bisher anberen

Xrofl unb äntroort mdf)t empfangen, als bafe er ber 9Jletnung tft, bafe in

folgern Obliegen ber 25unb ober jum wentgjien 3^r mit beö Kaufes

Cfireid^ ©ereifigen uns ju ftatten fommen werben." 25a beibeß nid&t mög=

ltd& fei, fo müffen fte jefet mteber an ben ©rj&erjog fdjreiben unb i^m

biefi barlegen; 3örg möge im gleiten ©tnne an beufelben treiben unb

tym ratzen, er fotte in biefer Sadje unoermetlt gürforge tljun. 2)ie

83unbe$ftönbe ^aben abermate ein drittel fctlfe ausgefd&rieben ; nun wiffe

3örg, bafc in ber Cammer biefed gfirfienttyums bie ärmutf) fo grofe, bafe

es unmöglich fei, „foldfje Slnja^l voriger no<$ jefetger Auflage $u ermatten/

fonbem notljroenbtg ber 6r$erjog baffir eintreten mfijfe, was 3örg bem=

felben t>orfietten jofle.
1

)

Statthalter, £rudE)fefe 2ßttyelm, unb bie Regenten Ratten bie beiben

StuSfd&üffe, aud) ettid^e ber oorneljmften ©tabte be$ gfirfientljum« auf ben

30. 2Rärg na<$ ©tuitgart berufen, bamit fte mit ben SBerorbnetcn ber

Äammer unb tynen beratfjfdfjtagen, wie fold&er Sauemaufru^r abgewenbet

werben möge, ©ie f)aben fid^ bereit erftart, alles mögliche ju t^un ; aber

otyne frembes ßriegsoolf gelje es tud&t, unb biefes foDe ber (Srjtjerjog

fd&tdfen.
2
) 2lud(j mürben bitter 9iubolf oon ©fingen unb einige uom 9m*

fd&ufe beauftragt, mit ben aufrtttyrigen Sauern gütlid& ju oerljanbetn. 3n

©d&ornborf fanben biefelben (1. Sprit) guten 2BilIen; nun wollten fte mit ben

Raufen $u Slbelberg ^anbeln; „aber nadfjbem fte (bie Sauern) ben Sbenb

unb audf) Ijeut (1. 3lpril) SWorgen umgefd&lampt, fmb fte Aber ben 9ßein

gefallen unb alfo ooll worben, ba& mir mit i^nen nid&t Oanbeln fonnten.

©ie ftnb ganj ungefd&tcft gemefen. £er ©münber Raufen l)at ftd& jer*

loffett 3Rtt benen von (Göppingen motten mir morgen Rubeln, mie @uer

©naben uns aufgetragen." 8
)

35a etltd&e ber entlaufenen unb anbere Sauern, bie um unb ju

3miefalten gemefen (unb bort oon Xrudfrfefe 38*8 serfireut unb vertrieben

1) Jtongept im @taatSan$u> in Stuttgart unter ©auernlrieg g?a3$. 12.

2) @taat*ar$u> in Stuttgart, ©auernfrieg 3fa*&. 8.

3) öeri^t ber Serorbneten öom 1. Äpril 1525 im @taat*ar<$to in Stutt-

gart, »auemfrieg 5a*a. 30.
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morben waren), ftdf) mieber fammelten unb auf Pfullingen sujogen, baten

Statthalter unb Regenten in Stuttgart bie Stäbte (Sulingen, Reutlingen

unb bie ©raffdjaft Röhenberg um je 100 Änedfjte, ben Sunb um 300

Seifige, mürben aber überall abgemiefen. 1

) 25er Grjherjog hatte auf ihr

früheres Öefud) geantmortet, bafe er eitenbs nadf) Italien um 300 fpauifche

Süchfenfchüfcen gefchrieben unb fdf)on oorher nad) Surguub gefchidt, um
bort 200 ^ferbe aufjubringen, auch einen 33efef)l an ®raf SBilhetm t>on

(Sberfleiu gefanbt, eilenbs 100 ^ferbe anjimeljmen unb bamit ber ffiirtem^

bergigen Regierung jujUjie^en. 2
)

3n bem Schreiben t>om 31. SKärj Ratten Statthalter unb Re*

genten bem 6rjhttF9* mitgeteilt, menn er feine Struppen fdf)ide, audfj

felbft nicht menigftens bis nach Ulm fomme unb in golge beffen fich ber

äufru^r immer weiter ausbreite, „müfeten unb mürben mir jur Rettung

unb Sefd^irmung unferer Sßerfon uns auf ein Sd&lofe ober anbem ge-

roahrfamen Ort thun, baraus bann, mtemohl ohne unfer SBerfd&ulben, bei

benen uon Stuttgart unb anbern allerlei Reben unb SlbfaH unb ©efahr

entfiehen möchten, jebodf) mir bas nicht unterlaffen fönnen, fonbern ^iemit

föuer ©urdhlaudht juoor ber Rotburft nach unb jur ßntfchulbigung unb

Semahrung unferer <S$re nicht perhalten motten/' 8
) Run waren, roeber

Gruppen nodfj ber (Srjherjog herauögefommen; bagegen hatte ftdf) ber »uf*

ftanb immer mehr ausgebreitet, baher jog junädftft ber Äanjler nach

Bübingen, ihm folgte £ruchfefe 2BUhelm, nadf)bem er am 7. 2fyril auch

Don Stuttgart aus ft$ roegen ber dauern in Pfullingen an ben Sunb

gemanbt hatte,
4
) borthin nadh. $odf) miffen mir nidht, ob ebengenannte

©rünbe fie bortl;in ju überfiebeln vermochten, ober nicht oielmehr, was wahr*

fcbeinlid&er ift, bie mebijinifdhe gacultat bafelbft; benn nach iffxtm Schreiben

com 11. 9Iprit maren fie „beibe mit fernerer unb harter Äranftjeit be*

laben"/) 2>a man aber in biefen wichtigen 3eitläuften ihres RatljeS be*

jiehuugSmeife ihrer (Sntfchetbung nidht entbehren mollte, fo mar auch ein

£heil ber Regenten nadh Bübingen übergefiebelt, mo bann, mie es fd&eint,

bie midhtigereu Sachen entfdfjieben mürben, möhrenb ber anbere Xheil ber

1) Staatsakte in Stuttgart, «auerntrieg Ja**. 11 unb 30. Brfct

a. a. €>. 7, 258 f.

2) Staatsakte in Stuttgart.

3) Äongept im Staatsakte in Stuttgart, ©auernfrieg gaS$. 8.

4) Original im Stabtara)te in SlugSburg.

5) Sief>e oben 2, 196.
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Regenten in ©tuttgart bie laufenben (unb trieHeidjt audj bie bringenbften)

©ad&en erlebigte.
1

)

3unä<p brotyte ©efa&r in ber SBetnsberger ©egenb. ®raf

SubnMg £etfn$ t>on ßelfenftein erhielt ben Auftrag, borten abzureiten.

2lm 12. 2tprit beamtete er noä) von (Stuttgart au« an Statthalter unb

glätte in Bübingen, bafe er nrirflidj nad) 2Bein$berg roegreite, eine $ofi

um bie anbere anfomme unb bie £ilfe bringenb nötfjig fei, er übrigen«,

wenn er nid)t meiern 3"fafe mit Seifigen befomme, feine G&re bewahrt

unb proteftirt haben wolle, ba& er unfd&ulbig fei, wenn Stäben unb

9la$$eil barau* erfolgen follte, ba menigftenö er alle« tf>un wolle. Hm
14. unb 15. berieten berfelbe unb 3>tetrid) oon SBeiler über bie

weiteren gortfcfyritte ber Sauern, über ben SBanfelmutl) ber Sßeinsberger

unb über bie 9Jotf>roenbig!eU alöbalbiger ^ilfcfenbung. 2
) adeln wie foflte

bie Regierung fotdje verwirflic&en ? Sie t)atte roeber Gruppen nodj (Mo,

joM&e ju werben, unb bie tyeffifdjen Leiter, bie wir fc&on erwähnt, — 130

an ber 3al)l, — mit benen ber Statthalter anfangs 2tpril bie Sauern

auöeinanber getrieben, wollte ber S3unb, wie ärfct am 13. 2tyrit an

Slugsburg fdjrieb, abforbern, um feine Seifigen beifammen ju Ijaben.3) Suf

<Srju<$en beö Sunbeft unb ber SBirtembergifd&en Regierung Ratten enbßdj

bie pfaljgräfifdjen Seiter ben Sefe^l erhalten, auf 2Bem$berg ju jiefcen

unb ftd) mit ben wirtembergifd&en ju Dereinigen.4) allein beoor bie« ju

©tanbe fam, na^te fi<3^ ba« 3Jerl)iingni&.

1) Äm 12. Styril fchreiben Statthalter, Äanglcr unb Wegenten jefet gu

Kübingen ben hochgelehrten, eblen unb öeften 91. ben Regenten beS gürflenttjumS

©irtemberg in Stuttgart. Original im Staatsarchiv in Stuttgart $a«g. 15. 2)a

balb barauf „bie Sachen um Stuttgart alfo befchroerlich einriffen, mußten auch anbern

gur ©ewahrung ihrer felbft nach Bübingen fibcrftebeln". Dbcrrhein. 3ettfc^rtft

39, 390.

2) Staatsakte in Stuttgart, unter Reinsberg, ©auemfrieg.

3) Brfct a. a. 0.7, 265. $ie S&irtemb. ^Regierung hatte fleh an Dr. ftranf-

furter, öftreichifchen (SJcfanbten beim ©nnbeSrath, getoanbt, unb biefer hatte ihr am

14. »pril gefchrieben, er habe ihr Schreiben, betreffenb bie ^effifc^en Weiter, ben

EunbeSftänben vorgehalten unb bie Hntroort befommen, bajj bie h*ff<fchen Weiter oon

ihnen nicht abgeforbert werben. (Er ha&e barauf ihr Schreiben fürftlicher Durchlaucht

gugefa)icft unb Seiner Durchlaucht jefet jum oierten mal getrieben, bajj biefelbe bie

Weiter, fo fte gen 5ü§en unb an bie dfrengen ber ©raffchaft fcirot oerorbnet hat, ihr

gufchiefen foff. Original im Staatsarchiv in Stuttgart, »auerntrieg 3f^. 14.

4) »iele bteSbejügliche Schreiben im Staatsarchiv in Stuttgart, Jauern*

trug $aS$. 10.

Digitized byGoogle



Die IPetnsberger (Efrat. 567

2lm Cflerfeft, bcn 16. äpril, jogen bie aufrityrerifdfjen Sauern,

bic oorf)er um $eU6romi geroefen, vox 2Bein«berg. Um 10 Ul)r er*

ftürmten fic ba« Sdf)tofe unb von bort au« bteStabt, roa« um fo letzter

gelang, ba 3öetn«berger, meldte cd mit ben Sauern gelten, benfelben bie

Sljore öffneten. 2>ie Säuern brauen „nid&t anber«, al« ob fte alle ooHer

Seufel mären", in nrilbem ©ebränge in bie Stabt unb jogen bie ©ärger-

fdjaft, oon melier ber i^nen jufaüenbe £l>eil ber ^ßlünberung entging,

oollenb« auf tyre fiegenbe Seite herüber. Sofort ergriffen fte bie Seifigen,

meldte ft$ julefet nodfj oon ber Jttrd&e au« oertfjeibigten, unb töbteten am
@nbe faft alle«, „roa« Stiefel unb Sporen trug." Sttetridf) oon SBeiler,

Cfteroogt oon Sotroar unb Seilflein, auf ben ©lodfentfjurm geflogen unb

ein grofee« Söjegelb für fein Seben bictenb, mürbe mit einer £anbbüd)fe

von unten hinauf erfd&offen unb au« bem Styurm jum allgemeinen Sd&au*

fpiel f)tnau«geroorfen. &auptfäd&lidf) auf 2fatrieb 3ädfUn 9lo$rbadf)« rourbe

oon einer Sßartljie Sauern befd&toffen, jroei $)ufcenb abelige nebft einigen

Änedjjten unter £rommelfdf)lag burdf) bie Spiefee ju jagen, @in Siefer oor

bem unteren Stabttyor, gegen £eilbronn l)in, mürbe ^ieju erfefjen. Ser~

geben« bot ber ©raf oon £etfenfiein 30000 fl. Söiegelb, vergeben« marf

ftdfo feine ©ema^lin mit iljrem jroeijäljrigen Änaben auf bem 9lrm für fein

Seben fte^enb auf bie 5tniee. 9iodf) am Sormittag rourbe bie ©äffe ge*

bilbet. Sil« ber ©raf oon &elfenftein, meinem ooran 2)Jeld&ior Tonnen:

mad&er oon 3l«felb ben ^xnkn tt0($ n^t brei Stritte ^ineinge*

trieben mar, ftadfen fd&on 100 (?) Spiefee in ü)m, fo bafe er nieberftürjte.

$em ©etöbteten na$m ein Sauer, $afob SBirt oon Sedfingen (rooljl

Weggingen in ber ©raffd&aft £elfenfletn), roeld&er tljm ben erften Stidf) gab,

ba« bamaftene SBam« unb fpradf) mit bemfelben befleibet ju ber ©räftn,

meldte bei allem jufeljen mufete, unb bereu Änabe eine Stid&rounbe in bie

Sruft erhielt: „grau, mie gefall idj bir in biefer Sd&auppen?" 1

)

6« roaren eineinhalb bi« jroei $>ufcenb äbeltge, bie oon ben

Sauem in 2Betn«berg ermorbet mürben. 2
) Unb roarum ? SDie Sauern

1) (Stälin 4, 285 f. 3$ mußte biefen Vorgang etwa« au*füljrli(tyer

fdjifbern, bamit bie nattyfotgenbe SBeftvafnng ber #auptf($ulbigen um fo üerpänbli^er

roirb. 3fn SöeinSfcerg foflen ungefähr 70 Dom fcbel geroefen feilt. Hrfet a. a. O.

7, 277. Treiber be« £ru$feffen a. a. O. ©. 568.

2) ©ietye beren Manien im <Staat«ar$to in (Stuttgart, ©auernfrieg 30.

3)er S3eri(§t ber $eilbronncr Dom 16. Bpril abenb« 6 Uljr fagt, baß (Braf Cubtoig
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Ratten wofyt faum &a& gegen bie betreffenben 2lbeligen, fonbern „fie

wollten bannentyero bem 2lbel fonberbar (Sntfefeen unb gurd&t einjagen".

3>a§ ifi benn audf) gelungen ; um baö Gnbc beö 2lpril beugten fidj alle

befleljenben fürftlid&en ©eroalten in Raufen unb am 9?ljein t>or ben

Sauern; bie ©rafen 2Ubredf)t unb ©eorg von £ol>enlof)e gelobten bie

jwölf Slrtifel, ebenfo fügten ftcf) bie ©rafen Subwig unb $riebrid(j t>on

Söwenftein, bie Herren von SBinterftetten, ©emmingen, ©tettenfets, bie

©rafen uon SBertfjeim unb W)t\ntd u. f. w. 1
) ©ine weitere gotge war,

bafe fi<$ audf) feine Seifige mefyr für ben Sefafeungöbienfi, fonbem nur

mef)r für ben £>ieuft im freien gelbe anwerben laffen wollten. Äurj, biefe

5Cl>at in 2Bem$berg broljte fc^r üerljängmfetwll ju werben.

©obalb bie 2Birtembergifdf)e Regierung Äunbe t>on biefem Vor-

gang in äßetnäberg erhielt, fdfjicfte fte fofort tyren Stegiflrator %atob

SRammmger an bie Sunbeöüerfammlung nadf) Ulm, wo er um 4 Utyr

abenb« anfam. Stuf fein ungeftümeS Stnfjaltcn berief ber SBunbeS^aupt^

mann Söttyelm @i$ bie Sttitbefttftye ju einer S9eratf)ung auf abenbs

7 Uf)r in bie Verberge jur ßrone. Unterflüfet würbe 9?amminger babei

von Dr. ftranffurter. So fe^r er bei biefer SBerfammlung bie greoel ber

Säuern unb bie SWafenalnnen bagegen von ©eite ber 2Birtembergtfd&eu

Regierung j)enwrf)ob — bie Antwort von Seite ber Sunbesrätlje lautete,

fo leib if)nen bie 2ttein$berger ©efd&id&te tljue, fo fönnen fte bodj hierin

niemanb eine ©dfjulb beimeifen als allein gürftlid&er SDurdf)laudf)t, bem

Regiment unb ber Sanbfdfjaft bes gürftentfiums SBirtemberg unb erwad&fe

biefer Stäben allein aus iljrem langfamen, faljrlafctgen unb untwrfid&tigen

3ut^un; benn bad fei ja bie SBa^rljeit, bafe ber Slrtifet ber Sunbeseimmg

t>ermöge, ba& ein jeglidfjer Sunbeöjtanb feine ©d&löffer unb SefefHgungen

felbfi foHe befefeen; ba§ f)ätte in SBirtemberg t>or biefer $i\t gef^en

füllen ; aber fte fetyen ja nidfjtd anbereö, als bafe man biefe 35inge alle

in 33eradf)tung fielle unb fi<$ unterließe, es auf ben gemeinen S3unb ju

rieten; ba$ bürfe man ntd&t gebenfen. ©ie wiffen, bafe bis auf ben

heutigen £ag weber ©d&löffer nod£> ©täbte im ßanbe befefet feien; wie

oon #elfcnfiein felb 14 com Hbel unb foufl bttre^ bie Spieße gejagt, barna$ 2)iet*

via) oon 533ei(er $um &ir$t$itrm, bariu er geflogen, oben ^erauSgeroorfen unb er-

murgt unb atte anberen toom Slbel unb reifige Älteste erftoä^en roorben. Original im

SBolfeggerÄrdnü Wr. 9890 unb im StaatSantyto in Stuttgart, ©auemfrieg fta8$. 11.

1) (Sgetyaaf a. a. O. 1, 592.
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befd&werlidj ba« ju Ijören fei, müffen fte ©Ott befehlen, ©obann tyabe

bie 2Btrtembergiidf)e Jtegierung ben ©täuben be* 93unbe3 fdjon lange ge*

fd&rieben im »nfang beö 2lufrubre$ biefer mörberifdfien f)ol>entol)ifd&en

Sauern, bafe tyrer nidfjt über 2000 SDtarnt feien, aber gtetd&moljl, wie

lange fte audf) in Öhringen uerl)arrt, e^e fte ben ßopf in bies ftürfientljum

gemenbet, fo f)abe weber fte, nod(j bie Sanbfdjaft, i^nen ju begegnen, audf)

nur einen einigen 3Wann befteüt, fonbern baä Sanb leer flehen laffen, au«

weld&em faf)rläfcigen langjamen SSerjug biefer befd&werlid&e 9?ad&rt)eil er*

road&fen fei. 3tem fo werben fie berichtet, bafe bas ©df)tofe äBeinöberg ntd&t

befefct, no<$ gebaut, burdf) weld&e« bie ©tabt fjat mögen befdftrmt unb er*

ftalten werben, bafe fte ftdf) nidbt genugfam üermunbem fönnen, wie um
üorftd&ttg in biefer ©ad&e geljanbelt worben fei. 3)ie SBtrtembergiid&e 9?e*

gierung fofle junädftft felbft gegen biefe aufrüfjrerifdfjen Sauern Gruppen

anwerben, wie bad itjre Sunbeöpfltcljt fei; fie motten jebod& auf if>r Se-

ge^ren §in ben fürfilicfcen Sotfd&aften, fo jefct ju SWoöbadf) jufammen-

fommen, auf« ernfllid()fle fdfjreiben, fefcen aber uorauö, bafc Statthafter,

Regenten unb Sanbfd&aft bie ©adf)e felbft in bie &anb nehmen unb nidf)t

gar auf ben Sunb fpielen. £f)un fie unb ber ©rj^erjog mdf)ts, fo werben

fie au<$ md&t« t^un
; anbemfatte werben fie Reifen. Dr. granffurter unb

Slamminger banften für bie Antwort mit ber Sitte, fie follten bejügtid^

ber SBunbeö^ilfe anbern £ag$ weiter berat&fd&lagen unb eine gnäbige unb

günftige Antwort geben, ©ie gabeu Dr. ^ranffurter bie Antwort, fie

werben weiter nifyt gefeit, wie fie il>m oormate oft gefagt fjaben; babei

follt er'$ bleiben laffen, wo nidf)t, fo werben fte if)m fagen, bafe nodf)

blöder all bem, wa$ ber Sunb geljanbelt Ijat, bei niemanb me^r HHangelö

gewefen als bei gürftlidfjer 3>urdf)laudf)t; berfelbe gebe fein ©elb, fein

Äriegftüolf mangle ber Sejablung bis in bie 6000 fL, unb wäre enblidj)

ju beforgen, wo ©eine $urd&laudf)t nid&t anberö in ben ©ad^en t^un

wollte, ba& man mit Spott, ©df)impf unb ©c&aben aus bem gelb jiel)en

mfiffe ; baö möd&te er §\)Tit Surd&laud&t anjeigen. „älfo müffen wir auf

bieömal« abfd&eiben" — fo fdf)rieb SRamminger an bie SBirtembergiföe 5We-

gierung — ,,bafc wir fuber erbufet unb wofjl auögewafdjjen weiter nid&ts

erlangen fonnten. Unb wiewohl idf) unterfianben, obige 2trtifel unb be-

fonbers ben langen $erjug ber §tlfe unb Slettung falber betreffenb

Reinsberg jum &öd)ften ju entföulbigen, fo Ijat ba fein ®e()ör ftatt fyan

wollen, fonbern für uub für gelautet, ber $err unb wir wollen uns felbft

nid&t angreifen, fonbern ade Saft auf ben ©unb breljen; baö bürfen wir

nidf)t gebenfen, alle anberen ©tänbe Ijaben fid^ müffen barin fd^idfen,
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©ulbcn un\> Spbbing aufnehmen unb ÄriegSüolf befteden ohne Sßirtemberg,

bas twrmeine, biefe grofte Sachen in einem fremben Äoflen ausjuri<hten;

bas werbe aber nicht gefchehen. Unb in summa ifi man gar übet an

uns; äße 5Kenf<hen geben uns ©dfjulb biefer mörberifdfjen £hat ju SBetnS*

berg unb fagt jebermann, warum mir ntt cor jwei SWonaten baju gethan

unb Seute beftettt Ijaben ; man miß fi<h nicht baran lehren, bafe mir fagen,

ber £err (@r}fjersog) fei es fchulbig, fonbern, fagt man, mir foHen uns

felbft Reifen, ober einen anbem fudEjen, ber uns fd&ülbig fei, ju Reifen;

benn ber Sunb fei es bergeftalt nicht fämlbig, werbe es au<h nicht t&un.

6s ift heut ein SJtefeger t>on £etlbronn fytx in Ulm angefommen; ber

fd&rett allenthalben bie Sachen aus unb gibt jebermann SBSirtemberg bie

©<hulb biefes Unrats, wiewohl ich bawiber gilff unb fd&rei nach meinem

befien Sermögen." 1

)

$>er Slufftanb ber Sauern in Sßirtemberg trotte attma^Iig immer

weitere Äreife gejogen. Seridjte mit ber Sitte um 9?aÜ) unb &ilfe befc

wegen famen an Xruchfefe SBilhetm unb bie Regenten t>on $errenberg in oier

Schreiben (wegen ber Sauern uom ©chönbudf), Slmmertljal unb fto^en*

berger Sanb), von Cornberg, 6alw, SDomfletten, Sracfen&etm, Saifjingen,

Ätirdj)t)eim, Neuenbürg, SWeuenftabt, Öhringen, Sömenfletn unb anberen

Orten. S)ie Regierung wollte im Sanbe felbfl ausgeben, aber bics

erwies ftch als auSfid&tslos, befegleidjjen auch 1200 Änec^te anwerben.

Der ©unb aerwittigte enbtic^ bie Anwerbung von 200 ^ferben für SBir*

temberg auf feine (bes SunbeS) floften. Otetd&jetttg liefen Nachrichten ein

von Tuttlingen, bafe bie Sauern im ©d&marjwalb fi<h ftärfen unb

ftch werfen laffen, wie $erjog Ulrich fie um £tlfe gebeten; er wolle

ftch ju ihnen verpflichten, 400 Sßferbe unb all fein ©efd&fifc ju i^nen

bringen. SBeiter, bafe biefelben Sauern Tüfingen, gfirflenberg, ©eifingen

unb 3Jtö^ringen eingenommen, unb bafc ju befürchten fei, ba& fte bas

©patd&mger %%al unb bie ganje Saar einnehmen. Die Sauern waren

circa 6 bis 7000 ÜJfann ftarf. Äurj, bie &iobsbotfcbaften Ruften ftdfj

immer mehr. SDaju fam, bafc Statthalter unb Äanjler franf in Bübingen

lagen unb ftch, wie es fdfjeint, an ben eigentlichen 9legierungsgef<häfteu

nicht metjr triel betheiligen fonnten. 3)enn am 18. 2lpril fd&rieb Haupt-

mann Stgmunb ßepch wegen ber 2Berbung an Statthalter unb Sie*

1) Original im @taatSar$to in Stuttgart, ©auernfrieg JaSg. 13.
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genten. 1

) tiefer aSijeflattfiatter fd&etnt SRittcr SHubolf von (Sangen geroefen

ju fein.
2
)

31m 23. april teilte @rjf)erjog gerbtnanb Statthalter unb

Regenten mit, bafe er bem ©rafen Ulrid) von £elfenjiein, feinem Statt),

gefd&rieben, bafe er ftdf) ju eud& verfüge unb bafelbft audf) an deiner, unfereö

©tattbalters SBSityelm Srud&feffen, flatt beiwohne.
8
) 3)te £auptge}$äfte

tyatte immer nod) £rud&fefe SBifljelm ju erlebigen. 2>efen>egen l>at aud&

ber Hauptmann ber ©rafid&aft Röhenberg, 3oa<$im ©raf t>on Bollern,

am 21. Äpril ifjn in Bübingen aufgefugt unb mit tym roegen annähme

üon Ältesten üertyanbelt.
4
) $on £ftret<§ famen immer nur SSertröftungen

auf £Ufe — (entere aber nid&t — unb sD?al)nungen, audju&arren.5 ) ©benfo

machte es bie 32trtembergifd)e ^Regierung bann ben ©tabten u. f. ro., roetd&e

üon tyr £ilfe begehrten, £aju famen an fte immer neue Jpilfdgefu^e

:

20. 2lpril t)on 3ieid{)enberg, roo ber gorftmeifter 6f)rif}opb t>on Haidberg

nur felb mert auf bem 23erg ift, fein ©efd^üfc, aueb bie tym uerfprod&enen

Jtned&te md&t erhalten bat, aber bod) ba$ ©djjfofc galten nrill, fo lang er

fann ; 23. april von ßlauö von Salbegg, Surguogt in Neuffen, ber blofe

fed^ö Äned&te in ber Sefafeung Ijatte n. f. n>.
6
) 2Bät)renb bie Regierung

in ber lefeten $tit §alb in Bübingen — Statthafter, Äanjler unb einige

Regenten— unb halb in Stuttgart — iöijeftatthalter unb bie anberen Re-

genten — war, fjatten bie ©reigniffe ber leftten Jage bie ganje Regierung in

Bübingen Bereinigt, ba ©tuttgart feine ©id&erljeitbot. 7
) ©iebefdjtofe nun, einen

©efanbten auö ihrer SKitte jur 33unbeSoerfammtung nadE) Ulm ju fd&tcfen.

am 24. april nad&mittagd 3 Uf>r fam berfelbe, SHubolf von

fingen, Sfitter, famt einem t>om audfdfmfe ber Sanbfchaft unb einem von

©tuttgart, fo ihm jugeorbnet roorben waren, nadf) Ulm. ©ie melbeten

1) &öf3 (unb noa) üiel meljr) in ben Urfunben beS Staatsarchiv* in

©tuttgart.

2) Bn iljn berietet ftafob fflamminger Don Ulm au* am 21. Hpril, er

nennt tyn aflerbing* nur Regent be* gürflenttyum* S&irtemberg. $on ben flloftcr«

frauen jii 9leutt (bei Silbberg) Hegt ein treiben ba mit ber Slbrcffe: SRubolf oon

fingen, Witter, gürfH. 2)ura)(auä)t Statthalter 3U Stuttgart. Urfunben im Staat*-

arajto in (Stuttgart.

3) Original im Staat*ara)iö in Stuttgart, Sauerntrieg gafy. 8.

4; Original im Staat*ara)iö in Stuttgart, ©auernfrieg ga*j. 30.

5) StaatSarä^iü in Stuttgart, ©auemfrieg g?a*3. 13.

6) Staat*arä)io iu Stuttgart.

7) Hm 24. Bpril beitagte ftc$ Ceonberg, ba§ e* oon aller #Üfe ocrlaffen

fei unb iljr $ote in ber Äanglei in Stuttgart niemanb me$r angetroffen. Staat**

arä)io in Stuttgart. 9m 23. Hpril toar bie <&efamtregierung föon in Säbingen.
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fidj bei ben 33unbe«ljauptleuten, t>on benen fic auf ben anbern £ag früf)

7 Uf)r t>or bic ?Junbe§t)erfammlung befdf)ieben würben. £ort erjagten fte

nun, ma« bic ^Regierung iit 2Birtemberg in ben beiben fjegauifdfjen 2luf=

ftänben, beim 2tnjug £erjog Ulridf)« unb jefct wieber im 9tem«tl)at unb

2Bein«berger £f)al alles erbulbet unb getban, mürbe and) gerne nodf)

mefjr t^un, menn fie fönnte; aber fie fei burdf) bie obgemelbeten Kriege

unb Lüftungen bermafeen „erfogen unb er|dfjöpft", bafj if)r weitere« ju

ti)\m unmöglich fei, weftyalb fie bitte, ber Sunb möge fie für entfd&ulbtgt

galten unb fein £rieg«t>olf jum eitenbften in ba« Sanb SBirtemberg fd&idfen.

$ie 99unbe«rätlje tiefen tynen burd) i&re (33unbe«0 &auptteute antworten:

Sie Ijaben ifjre Gntfd&ulbigung gehört, babei (äffen fte e« bleiben; Tie

benfen wofyl, bafe bie Herren t>on ber Regierung unb eine e^rfame Sanb*

fd&aft baran nid&t allein ©d&ulb tragen, aber be« 93unbe« 9totf)burft t)ätte

erforbert, ben erften (öefanbten (9famminger u. f. ro.) ber Sanbfd&aft

fotdbed nadf) ber 6d)arfe anjujeigen-, ba« tl;un fte tynen aud& unb fei

nod&mal« i&r 33egeljren, ba& Regierung unb Sanbfd&aft ftd& nid^t gar

unterteilen, alle Saft auf ben Sunb ju treiben, fonbern bie ©ad^en audf)

in bie &anb ju nehmen unb fidf) felbft t>or tyrem eigenen Sterben unb

Sßerberben ju retten, fo motten fte audj» förbem, bafe ba« £rieg«flott

mögltdf)ft balb in ba« Sanb fomme.

2lm 24. 2tpril abenb« 6 Ufir fd&idfte bie 2Birtembergifdf)e 9te

gierung einen 33erid&t über bie traurige Sage be« SanbeS an tyre Oe-

fanbten in Ulm. SMefe feilten benfelben ben Sunbe«ftänben mit, worauf

ledere fu$ entfd&tofeen, £errn 3örgen auf ber *ßoft eilenb« unter äugen ju

fdf)idfen, fofort fid(j jum Slnjug ju fdf)i<fen, ben Slufruljr im &egau unb

biefelbigen Raufen auf bem SRüdfen ju laffen unb mit allem Ärieg«oolf

bireft auf Sßirtemberg ju jief)en. (Sin 2Kitglieb be« 33unbe«rartj« erhielt

ben Auftrag, am 26. frity ju &errn Sörgen ju reiten unb ben gürjug

ju förbem. 1

)

1) ©eric^te SRubolf* öon fingen im 8taatSara)to in Stuttgart, dauern«

frieg 3a*g. 13. Wa$ 3afob föammmger unb tjor fötibolf tum fingen tyattc bic

©irtembergiföc Regierung beu Siccntiatcn ftönigS&a($ uitb Ulric^ Singetyaufer na#
Ulm an ben ©unb geföitft. SCm 25. Slpril tarn nodf Dr. ftaut bafjin ; b«>(§ war ftönig«*

bad) f<$on einige Jage Dörfer 31t (Jr^ergog 3ferbinanb »eher gereift, nm benfelben

rr
für nnb für jum fl5glt$ficn in unferer (ber Sirtembcrgiföen Regierung) unb ber

gemeinen Canbfäaft tarnen anjurufen unb 311 begehren, roic er beffen ©efeljl em-

pfangen;" 1. c. ?(m Bitten unb ©etteln ließ eS bie SBirtembergi|^e Regierung ba-

mal« ni$t fehlen. Sie ffaitt 3U biefem ©e^ufe eine mcljrföpfige dfefanbtfc^aft in Ulm
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3örg befanb ftdfj immer nodfj in SBemgarten unb mattete auf bie

©ntidfjetbung beä 33unbeö megen ber Sflertyaler Sauem, fomte auf bie

völlige Unterwerfung ber Dberattgäuer. 2)iefe aber befd&merten ftdfj bei

tym, bafe ber baterifd&e &erjog Submig mit feinem fteere ju ©dfjongau

gegen ibre Sunbeögenoffen von Dbernborf unb Steffelroang auf fei. 3Da$

fei roiber ben gefdfoloffenen Vertrag. Slnbererfeitö bagegen befdfjroerte fidf)

ber &crjog beim Sunb rotber bie 33auem. 3örg befahl (25. Slpril) ben

&auptleuten beö oberattgämfdfjen £aufenö, ftdfj gegen bie $erjoge von

Saiem jeber geinbfettgfeit ju enthalten, if>re Raufen ju trennen unb ^eim^

jujie^en unb bem &erjog Submig bie fdforiftlidfje 3Serftd(jerung ju geben,

bafe fte ben eingegangenen Vertrag unb ben ^rieben unroeigeriidfj galten.

2ln ben $erjog fd&rieb er, bafc tym bie Dberattgäuer bie fdfjriftlid&e 3u-

fage gegeben ^aben, ben Vertrag anjune^men. Der &erjog möge bejtyalb

gegen fie unb tyre SRitoerroanbten mit t^ätlid&er $anblung fülle fielen,

bamit er nid&t gejroungen fei, feinen &eerjug gegen ba§ 2Birtemberger

Sanb einiuiietten.
1
) Sludfj Seutfirdf) erfudfjte 3örg, es mödfjte auf feine

„Umfäfeer" mamenb unb beru^igenb einmirfen. 2
)

2lm26.2lpril brad& 3örgx>on SBeingarten auf unb jog — mie £an$

5letter am gleichen Xage an Statthalter unb Stegenten in SJirtemberg berichtete

— „ben nädfoften 28eg auf ©todtadfj ju; er nrirb fidfj nid&t lange fäumen, bie

^agreifen nehmen, fomeit bie Säger erreidjjt werben tönnen,mit ben Säuern im

£egau nidfjt fang Tag teifien, mit £obfdfjlag, SRam (^Münberung) unb

Sranb furj tjinburdf) fjanbetn unb atebann @uer ©naben unb (Sunfi ben

näd&ften jujie^en/'
3
) ©s mar nemßdf) bamate im £egau unb im ©d&roar};

malb je ein Raufen aufrityrerifdfoer dauern, mit benen $er}og Ulridfj von

äBtrtemberg ftd& flerbünbet f)atte, unb bie im begriff waren, ftd& ju oer=

einigen. 9tomentKdf> mar vom &egau fdfjlunme Äunbe eingetroffen, ©tepljan

3iegler fd&rieb am 24. äpril : $>ie Sauern ^aben ©ngen abgefüegen unb

erobert; bann jogen fie vot 2tdf) unb nahmen es, Ie|te Stacht lagen fie vot

©tetjfelingen unb motten vox ©todfadf) jieljen. (Sin ©türm fei burdf) bie

beim ©unb, ben Cttentiaten ßönigÄ6a($ in 3nn$brud, abgefetyen fcon ben #Hf«gefu$en,

bie fie fonft audfd^idte an ben $fal$grafen u. f. m. @ie lieg fogar bamaU au$ 400

£ne$te werben, mit benen fie aber fo f$limme (Erfahrungen machte, bafc fie biefelben

balb toieber entlaffen mu&te. v

1) Brfct a. a. O. 7, 299. 301.

2) Original im <Stabtar<$to in 8eutrtr<$ I, 20a.

3) Original im Staatsarchiv in (Stuttgart, «auernfrieg 3ra*$. 14.
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Saar gegangen, unb es laufen bie Sauern jufammen. ipeute erfahrt er, ba$

ganje silmt Tuttlingen fei gefallen bis auf ein £orf, be&tyalb fürdjten fid>

bie im ©paicfjinger Tljal. Äurj, oon allen Orten liefen bei ber SBirtenu

bergifd&en Regierung, bei 3>örg Trudjjeft unb bei bem Shtnb Älagen ein

über ben Slufrufyr ber Säuern unb 33itten wegen ^ilfeleiftung.
1

)

„3m 2lufbred)en" com Säger ju Weingarten fcfcrieb 3örg nodj

am 26. SHprit an bie 33unbe$ftänbe, er Ijabe ityr Sdjreiben vom 24. 3lpril

erhalten unb laffe Tie in gröfeter ©ile wiffen, bafe er in biefer Stunbe

aufbredje bireft Btodaä) ju; Äned&te fönne er tynen feine aufbringen, es

fei benn baö ©elb iuoor im Sager. 2
) Äurj xwrljer Iwtte er iljnen nod>

200 Seifige jugejdjicft, bamit biefe in ber Umgebung oon Ulm {träfen

unb baburd) ber SJunbedoerfammlung in biefer Stabt Sid&er^eit gewähren.

Äaum fjatte Sörg obige« Sdjreiben an ben 33unb abgefdjidt, fam tym oon

bemfelben bie SBeifung }n, trofc feine« 33orf)abena ($unäd)ft in ben &egau

ju jietyen) bireft auf bas gürftent^um 2lUrtemberg ju marinieren. Sofort

10 Utyr oormittag« antwortete 3ö*8 bem öunb, er wollte bem gerne

nadtfommen ; weil er aber glaubli<$ erfahren, bafe fid) &erjog Ulrid> ju bett

aufrityrertjd&en Sd>marjwälber unb $egauer Stauern get&an unb biejelben in

tyrem trofcli<tyen, freoel^aften $ornel)men, ber ftürftt. 2)urd)laud)t Sanb,

fieut, ©tftbte unb Sd&löffer ju i&nen ju nötigen, fortfahren, ben SMägbe*

berg, ©ngen unb 31$ auf biefen Tag in^aben, aud) ju beforgen, bafe,

„wenn wir tynen ben Siüden fefjren unb fie hinter und laffen, fie 9flabolfjell,

worin Diele gute Seute unb merflid) gut ©efd&üfe mit v^u(oer, Äugeln unb

aller 3Jtunition liegen, weldje wir, wenn wir etwa sJ)Jauern brechen muffen,

mitführen, bergleidjen Stodad>, Wellenburg unb anbere $äufer im &egau

unb bemnad) bie übrigen tner Stäbte am Styein unb ganj Sireidgau an

fi<$ bringen, baju ben ©obenfee'fdien unb Ober- unb 9iieberallgäuifd)en

Raufen, meldje ©ertragen unb jum griebeu bracht fmb, wieber abfäflig

machen würben unb wir uns, fo ber $ug gleidjwoljl burd> ben &egau

genommen wirb, nid)t oiel über brei ober mer Tage jäumen, märe unfer

SHat^ unb ©utbebünfen, bafc bie feineömeg* hinter und gelaffen, fonbent

1) Urfunben im <Staat$ar$to in Stuttgart. (Jgelöaaf 1, 588 fagt : Km
21. Äpril 1525 war #erjog Ulrtc^ förmlich in bie 9?ruberf($aft ber #eganer imb

<g^»argw5lber eingetreten.

2) Original im <2taat$an$to in Stuttgart, ^anernfrieg 3faög. 12. $$orl)er

$atte er no<$ ben ©ibgenoffen getrieben, baß fein 311g ntc^t iljnen gelte, fonbem ben

abgefallenen Säuern im $>egau unb ©^roarjroalb, beren fie fi($ nic$t annehmen foden.
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am gürjietyen gegen fte gefjanbelt werbe unb und anbeut bato ergebt,

junädfrft gen Dftradf), ift ein $lafc, fo ben beiben grontifcren, in ben $egau

unb in ba§ Sanb SBirtemberg ju jieljeu, gelegen ift; bafclbfl l)m rootlet

unö eilig berieten, wa«wtr ju tf)un l)aben, bamitnidjt« üerfäumt wirb." 1
)

Tie SunbeSoerfammlung befahl aber bem £rud)feffen, er foHe fofort nad&

SSMrtemberg jie^en ; audf) aerorbnete fte 33unbe$rötl)e, folcbeö perfönlidf) bei

bemfelben ju betreiben.
2
)

3örg war am 26. april nadft Dftradf) bei SßfuHenborf gejogen.

aSon bort außfanbte er einen Jtunbfd&after in ben &egau. 35ort erwartete

er bie antwort beä SJunbed auf fein lefeteä ©d&reiben an benfelben wegen

beö 3U8^ to ben &egau; von bort au$, im gelblager ju Söalb, beanfc

wortete er aud& am 27. april eine anfrage beö Sunbed (t>om 26. april)

ba^in : „35er oberatlgftuifd&e Raufen t)at ben gleiten Vertrag angenommen

wie ber unteratlgäutfdfje unb öobenfeetyaufen, unb ed l)at nur an einer ge*

fd)ri ebenen SBolImad&t gefegt, bie tbre Dberflen münblidfj ju Ijaben

angejeigt, unb bi« ju Überantmortung berfelben (ber getriebenen Sott*

madfjt) unbtf)rer $af)nlein fjaben fie mir ©eifeln bafür gegeben, bafe fte foldfje

©emalt von bem ganjen Raufen aufbringen unb mir überantworten. ©o
Ijabt \\)x au$ ben geftrigen ©Triften, bie idf) eudf) jugefd&idt, uerftanben,

bafe fte ^rieben mit ^erjog Subwig wollen, unb idfo fjoffe, ba& fte nadj

t&ren unb meinen ©Triften ju beiben ©eiten abgejogen. Sin geftern aud

bem Sager ju SBeingarten aufgebrod&en unb gen Dftradf) gejogen, um ben

&egau ju firafen; benn etltd&e ©e^ulbigte von bem oberen aUgautfd&en

Raufen weigern fWj, tyren Herren laut beö Vertrages ju fd&wören, ^aben

noä) ityc auffegen unb Hoffnung auf^ $egau unb ift fein 3roeifel, foHt

td& bem &egau ben SRüdten fel>ren, bafc mel ©e^ulbigte ju tynen fallen.

Tamm rat^e td) junädftft, inö &egau ju jteljen; ifjr bürft ntd&t forgen,

bafc td& mid) lange barin fäumen werbe; will OterfttH liegen unb euern

Sefdfjetb erwarten." 8
) Selber fiel biefer gegen 3örg$ SRatl) aus, unb e$

gingen befftalb audf) alle Befürchtungen besfelben in Erfüllung.

1) Sfrfct 7, 303 f. $iefe «nfld&t 3örg$ teilten au<$ bie ÄriegSratV,

toeld^c ber ©unb iljm beigeorbnet $attc. ffopie im <8eneraUanbe*arc$to in 8arlSru$e.

2) Original im <5taat*ar$to in (Stuttgart, 8aucrnfrieg gaSj. 13.

3) «rfct a. a. O. 7, 314 f. SRone, Duellenfammfong 2, 125. «m
27. «pril fd^rieb no$ ffialt^er $ad), oberfier Hauptmann, an 3örg 2:ma)feg: »fl^iet gu

$embeuren (9.-9. <S(^ongau) ^aben bie $auptleute, Wät^c unb gemeine ftnea)te ein-

hellig ben 8eria)t gegen bie fcergoge »on ©aiern angenommen; 1. c. 315. Öalb

^eigt e« ber, bafb ba* ^egau. ©ergl. Treiber be* Xm^feffen a. a. 0. ©. 569.
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3ur (Sutjdjulbigung be« öunbe« muf? übrigen* gejagt werben,

bafe ftd) berfelbe in einer 3n>angölage befonb. Gr fdjrieb am 27. 3lprU

an 3örg, berfelbe fjaltc c« für befdjwerlicfc, ben $egau hinter ftd) su laffen;

aber Stuttgart unb ganj SBirtemberg fei in ©eroalt ber Säuern, weldje

vor ©feüngen ju jieljen fid) anfaulen. 1

) $aße (S&lingeu in iljre ©ewalt,

bann faden ©münb, §aü unb alle anberen gtäbte ber Strt ab. 6$ jei

Sadje beö 8unbe$, bies nidjt gefdjeljen unb bie treuen int $anb, j. in

Bübingen unb auf bem 2l$perg, md)t fallen jit (äffen, £ef#alb ergebe

an 3örg ber eruftltd)e $}efel)l, üorjufatjren unb fdmurftradfe in« Sianb

äßirtemberg ju jieljen. 3tm felben läge erliefeen SKatern geuerbadjer

unb £an$ Sßunberer, Dberfter, famt aüen ftauptleuten unb befefctem 9le-

giment ber ßanbfdjaft SBirtemberg, jefet ju Stuttgart, einen Aufruf an

ba$ Sanb SBirtemberg, fid) iljneu anjufcblicfeen, ba fie nur baö Sanb

SBirtemberg gegen frentbe Nationen t>ertl)eibigen unb be$ JBorteö ©ottes

etmngeltfdie Sefjre förbem wollen.*)

3örg, ganj überjeugt von ber s
Jiid)tigfeit feiner 3lnfid)t unb wofjl

and) in ber Hoffnung, bafe biefelbe nod) beim Önnbe$ratf)e burdjbringen

werbe, war mit feinem $eere, ba$ ju (itlofteis) 3i>alb unb Oftrad), eine

Steile t)or
s
J5fullenborf, gelegen, am 27. 9lpril aufgebrochen, aber bem

&egau jugejogen. Tiefe« mad)te foldjcn Giubrucf bei ben bortigen dauern,

meldie 4000 DJaun ftarf jiuifd^en Gngen unb 3ldj lagen, bafe Tie ju 3örg

fdlidteu, um fid) gfitlid) ju vertragen, ftörg fd)lug uor, bie in früheren

Verträgen unb 3lnläffeu begriffen feien, foüen benfelben jefetnadjlebeu; bie

aubern folleu ben s!Beingarter Vertrag annehmen fie jollen ityre galjnlein

fofort überantworten unb jwanjigöeifeln geben, bie „oerljafft finb", bis bie

Serljanblung mit tynen befd&loffen fein werbe, ba fie jefct roegen ber ftürje

ber $t\t wid^t ju 6ube gebraut werben fönne, weil ba« ben 3u9. nac&

SBirtemberg aufhalten würbe. 8
) Um bie Antwort auf biefe $orfd)lage ab-

juwarten, lag 3örg nod) eine 3eit laug füll, tljeite ju Älofter 2Salb, tljeite

1) 3fm 27. 9pri( berietet $afob SRamminger bon Ulm au« an Statthalter

unb SRegenten in Bübingen: „2)ie $ammergeric$t8perfonen *u (Sßltugcn fmb üerrueft

unb jum Xtyil geftern fyier angetommen, bie übrigen werben tyeut erwartet; aber bie

(9tei$«*) SRegimentSperfonen ftnb länger geblieben unb fyaben nod) m$t motten Der-

rüden." Original im @taat$ardjnt> in Stuttgart, ©auernfrieg ftaSj. 30.

2) Hrfet a. a. D. 7, 313.

3) £taat«ar<$to in Stuttgart, Eauernfrieg Ja^. 14. 2Wone, Duetten*

fammlung 2, 95; 2öaU$ner unb ©obent ©. 274 f.
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ju ßtitj unb Dflradf). <£r ^atte um fo mef>r ©runb, auf guten Ausgang

ju hoffen, als bamate nodfj, roie er e« audf) in bet 2:^at war, ber 2Bem=

garter Vertrag von ben Sauern felbfl afe ihnen günftig anerfannt würbe,

©o fd&rieb am 27. April ber flanjleifd&reiber <gan8 JReHer an Statthalter

unb Regenten in SBirtemberg: Sie vertragenen Sauern finb i^reö

Vertrags unb Anlaffes ganj wohl iufrieben, jeigen jur (Sntf^ulbigung

ihrer iganbtung an, bafe fie von ben e^rlofen Pfaffen uerfü^rt

roorben feien.
1

) SBfthrenb biefeö Aufenthalte« Derroanbte fid& 3örg beim

93unb nodf) für bie dauern im ^Hertha!,
2
) foroie für bie Untertanen be$

©rafen getir von SQJerbenberg, von beffen Vorgehen neuer Abfall unb

neue ©mpörung ju befurchten mar.

©er 33unb ^atte am 28. April brei feiner UHitglteber in ba$

Säger gefanbt unb bem &eere befohlen, benfelben ju glauben unb ju ge*

^ord^en.8) ®iefe hatten vom S3unb ben Auftrag unb bie SBolhnad&t, wenn

3örg ben roieberholten befehlen be« SunbeS, ins Söirtembergifd&e ju jiehen,

nidf)t nachfomme, bie Kontingente vom ©ehorfam gegen t^it ju entbinben.

Am 29. April lagerte 3#rg eineinhalb 3)feüen von Tuttlingen, jnrifchen

biefem unb ©todfodf). @r üerftärfte bie Sefafcung von SRabolfSjett, bas

von ben Sauern flreng belagert mürbe, ergänzte aber ben Abgang burdj

neue SBerbung.4) ©ehnfüdfotig erwarteten ihn namentlich Statthalter unb

1) Original im @taatdarä)to in (Stuttgart, ©anernfrieg SaSg. 14 - Hr-

funben barfiber auä) im ®enerattanbeSar<$to in Äarldnifje unb im @taatdar<$to in

3üri<$.

2) <E£ Ijanbelte ft<$ bamald um bie ©d&äfeung biefer Bauern; „wenn aber

biefe borgenommen mürbe, beforgen bic bon ERemmingen, fo bei 3örg gemefen, neuen

ftufru^r." Urfunben im ©tabtaräjib in ÄugSburg. 3örg$ Sermenbung für biefelben

$atte ben gemünzten (Erfolg. Slrfct a. a. O. 7, 322. (Sbenfo unterfagte ber ©unb

auä) bem ©rafen gelijr bon Söerbenberg fein ©erfahren gegen feine Untertanen.

Sfrfet a. a. O. 7, 324. ©eine Sudrebe mar eine gang miferable unb mürbe beßfjalb

auä) mit berbtenter Ironie am 30. ttyri! bom Staube jurüdgemiefen. Ärfct a. a.

O. 7, 325.

3) «rfct a. a. O. 7, 319; ©Treiber be* $rua)feffen a. a. O. 570 f.

4) Urfunben im @taat$arä)io in Stuttgart, ©auernfrieg %afy. 14 unb 30.

3n bem SRuflerregifler bom 3.—18. 2Rai finbet ftc^ bie ©teile: $lS£anfen SWüfler«

gäljnlein gen Qttt unb ©todaä) gefommen finb, unb iä) an berfelben flatt 3)ietria)

©pät mit biefen $ernad)folgenben (104) Weitem angenommen. Söotfegger Brc&ib

9tr. 9890. 3)er Amtmann in ©toefaä), $eter Offner, Ijatte 3örg no<$ am 26. fcpril

um #ilfe erfud^t. Hrfet 7,309. 9u$ bon l)ier aud fanbte 35rg einen 8unbfä)after aud,

9$4*}itf <Befd>id?te von Walbburq IL. 37
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Regenten in Bübingen, ba &orb bie ©einigen, fo in ©d&lofc unb ©tabt

Bübingen lagen, abforberte. 1

) Died fjatte in ber ©tabt Bübingen um fo

ungünftigeren ©inbrudf gemalt, als bort baö ©erfid&t ging, bas bfinbifdfje

Ärtegtoolf fei jertrennt, jerloffen unb ntöf)t be$ SBillens, in bie« gürflen-

tljum ju sieben, mejftalb fie burd» eine öotjd&aft in ba« bfinbtfdt)e Sager

fidfj erfunbigen wollte, roie bie ©ad&en fteben. Statthalter unb Siegenten

empfahlen biefelbe bem Jrudt)feffen 3örg.*) ^Daneben unter^anbelten 93ogt,

©erid&t unb 9latl) von Bübingen mit „Watern fteuerbadfjer unb $au$

SBunber famt anbem &auptteuten von ber Sanbfd&aft SBirtemberg je|t ju

Äird^^eim u. X. Derfammelt". Ätrdfjljeim fjatte ftd& in ber ©onntag (30.

Slprit) SRadfjt, o^ne einen ©dfjufe ju tf>nn, ben Sauern ergeben. Xljeus

©erber als Hauptmann unb sJJlarttn 9Kttel als gäfjnbri<$ Ratten ifjr

Quartier im ©dt)lo& aufgefdf)tageu ; in ber SRad&t vom 30. Slpril auf

1. SM ging audf) Nürtingen über. ftofjenneuffen unb 3lbelberg waren

verbrannt, unb tägtidfj faf) man im ©münber 2Balb tuet geuer, roo bie

Sauern ben (Sbelleuten il)re ©dfolöffer abbrannten. 8
) ©oldt)e Senate über

abfatl unb ©mpörung ber Säuern gingen bamalö t>on aßen ©eiten ein,

mefjroegen mir uns mit ben einjelnen nidfjt befaffen fönnen.4)

äm 1. SRartam 3örg mit feinem $eere nadfj 2)ottern^aufen unb

fd^lng bort fein Sager.5
) S3on l)ier aud fdfrrieb er an Statthalter unb

Regenten üon SBirtemberg, fie jollten ©tabt unb ©d&lo& Tuttlingen be*

fefeen, ba föerjog Ulrid) mit ben &egauifdfjen unb ©d&roarjroälbiid&en

Sauern auf Tuttlingen gerüdt fei unb beibe belagern motte.6)

„fo fleh gen Steißlingen in ber ©auem £ager thät unb befehe, »ie fie fia) gelten;"

item einen, ber bie anbere Wacht, fo man gu 9Wüh'haufen lag, bei ben ©auern

blieb. 3#rg8 Abrechnung a. a. D. ©ergl. aua) ©Treiber be« Xruchfeffen a. a. O.

S. 574.

1) Urfunben im Staatsarchiv in Stuttgart, ©auerntrieg 3fa*$. 30.

2) ßopie im Staatsarchiv in Stuttgart, ©auerntrieg 3fa*$. 12.

3) So berietet ber Äirchheimer ©ogt am 1. SWai an bie SBirtembergifche

Regierung. Staatsarchiv in Stuttgart, ©auernfrieg.

4) Urfunben a. a. O. tu Stuttgart.

5) Siehe Öerid)t be* $an$ Äcfler 00m 1. SWai an Statthalter unb Re-

genten von SBirtemberg im Staatsarchiv in Stuttgart, ©auernfrieg 3faSj. 14.

6) Original im Staatsarchiv in Stuttgart, ©auernfrieg 3faS$. 12. Äegen

$er$og Ulrichs unb anberer Sachen föicfte 3förg bamals eine SWenge £uubfa)after au«.

Abrechnung 3förgS mit bem ©unb im Stabtarchiv in «ugSburg. $ergog Ulrich

bamals blog bis nach Kottweil.
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Äaum mar 3örg int Slnjug gegen SBirtemberg, fehieften auch fd&on

beffen Statthalter unb Regenten ben Stüter SBolf von &irnheim unb anbere

(Sefanbte an il;n, wie es fcheint, mit ber 3Mtte, baö 2anb mögfidjft ju

aerfchonen. ©iefe trafen ihn in Halingen, würben fofort von ihm empfangen

unb erhielten, rote fte am 2. 3)lai an ihre Auftraggeber berichteten, jur

3lntroort: ©eine ©naben fei fchon jroeimal (1519 unb 1525) in« gürflen*

tfmm gejogen unb allroeg be$ Sanbes oerfchont; nun fei er jefet roieber

auf bem 2Beg unb habe 33efef)l, barin ju sieben; er möchte leiben, männig*

lieh roöre beffen vertragen; er rooHe einen Unterfchieb mad&en jrotfehen

®uten unb Söfen unb vor 33ranb fein, fouiel ihm möglich W, rot*

benn bt«her Telbfl geneigt unb allen möglichen gleife an*

gefehrt, vor 33ranb ju fyfütn, aber, ob nicht über bie ©chmir ge*

hauen werbe, möge man roohl gebenfen, bafe ein folche« 33otf in einem

fold&en 3U8 "i* in ^n Sodtahorn ju jnringen fei. „Aber mir formen nicht*

anbereö merfen, afe ba& ©eine ®naben ganj geneigt ifl, all ba§ ju thun, roafc

ju ^anbhabung ber Ober* unb ©h^arfett bienftlid) unb förberlich ifl, ha*

triet 9la<$benfen$ allein, rote er baö unruhige 33olf (bie älufrührer) möd^te

jufammenbringen unb ein @nb mit ihnen machen, unb erroartet beferoegen

auf fein an fte getanes ©^reiben Sericht, roo bie ©auem am ftärfften

unb be&roegen am nothroenbigften ju retten fei. Seine ©naben h<*t eine

grofee öefchroerung, ba& ber 33unb ihn fo h<>$ ermahnt hat bei feinen

pflichten, fogleich in« Sanb SBirtemberg ju jiehen; bemfelben ha&e w
roiber feinen SBiHen müffen gehorfam fein, benn roieroohl er mit bem

ftegautjehen Raufen in Vertrag unb £anblung geftanben unb gar feinen

3roeifel gehabt, roo er foflt jroei einige (einjige) Sage ba blieben fein, er

rooflt einen gut ehrlichen, gefälligen Bericht erlangt unb feinen geinb hinter

ihm gelaffcn fyabtn] aber jefct müffe er leiben, bafc man fage, er jiehe

flüchtig ab, unb roie feine ßuubfchaft laute, jiehe ihm ber £egautfche

Raufen auf bem gufie nach- 3)arum fyabt & awdf) tyntt eine folche turje

Jagreife genommen." 1

)

3n ber tyat mu& ber gange innere 9)lenf<h in Qörg bamate ge^

fnirfcht fabelt ©eine 93orfteHungen blieben unbeachtet, er mu&te einfach

1) Original im <§taat$ara)to in Stuttgart, ©auemfrieg 3fa*g. 15. tfaa)

ber SReft biefe« ©abreiben* enthält no<$ riet ftntcreffanteS, aber nia)t ftreng gur Söatb*

biirgifa)en <&t\d)\$tt ©eifriges, be$gleia)en ben «friert, bag fte ein alte* SRäimlein

gefangen, ber einen ©rief gu $ergog Ulrich tragen fottte. ©eitere (Befud&c um
©Coming flelje ©aumann, Äften §. 276 ff. «crgl. au<$ ©Treiber bed £ru<$feffeu

a. a. O. 574 f.

37*
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bem SBunbesratlj getyord&en. ©r tyatte nur nadf^er bie traurige ©enug-^

tfjuung, ba& alle feine ^Befürchtungen, bie er für ben galt feines üorjettigen

Slbjugö auögefprodfjen Iiatte, in Erfüllung gingen. 35er DberaHgauer

&aufe, ber no<$ nid)t gan$ »ertragen war, Ijatte immer in ben £egau

fnnübergefdfjielt ; t)om Änopf in Seibas 1
) aufgeftad&elt Dcrroctgerte er jeftt

bie Ratification be§ t)on jeinen Seoollmadfjtigten mfinbtidfj abgefd&toffenen

Vertrages unb berief alle feine -Diitglieber nadf) SUdftftetten — bem Xvuty

feffen 3örg gehörig — ; ber £egauer Raufen aber jog Jörgen nadf). Ratten

am 19. Stpril 1525 „Qam »ienfler, Dberfter, £auptleute unb Stätte bea

ganjen fetten &aufen§ im &egau jefct t)or ber ©tabt ßngen" an bie £>aupt*

leute, 9tätlje unb ben ganjen Raufen jefet bei &eilbronn um gelegen

um $ilfe gegen bie Suubestruppen gebeten, fo fdfjrieben am 3. SM
sB?atern geuerbad&er unb ^anö SBunberer famt allen £auptleuten unb

ganjem Regiment ber Sanbfcfyaft SBirtemberg, jefet wrfammett ju 3iür^

iingen, an bie £auptleute unb ben ganjen gellen Raufen ber djriftlidjjen

SBerfammlung jefet im SlUgcm unb &egau, unb erinnerten babei an alle tyre

Sefd&roerben, bie fte feit^er gehabt, unb bie tynen ba$ ÄriegSüolf be$

Sunbeö mieber auffegen motte. 3)arum follen fie iljnen £ilfe fRiefen

;

„benn menn mir mit bem 33unb ju 9iul) roaren, bürften mir in

allen Sanben feinen geinb tne|r färbten unb oljne alle Sorg

mit &ilf göttlicher ©naben ein gut d&rtftlid&, brüberlidf) 9ie*

giment orbnen unb mad&en unb fürberljin mit beftänbigem ^rieben

unb 9iuf) mir unb alle unfere 9Jad&fommen leben unb alle unbillige 33e-

jdforoerbe, fo roiber ©ott unb 9ledf)t ftünbe, ab uns bringen." äu$ biejen

©efianbniffenerfe^enroirbeutli^ meldte abftd&ten bie Sauernempörer Ratten,

mie flar fie bie gange politijd&e Sage in SDeutfd&lanb überfd&auten, — nur

ber ©d&roäbiid&e öunb mar ju fürd&ten, — unb mie fie alle Gräfte ju

fammeln juxten. 3n einem 2lu$fd&reiben com gleiten Sage (3. 3)Iai)

Ratten bie £auptleute ber gemeinen Sanbfdfjaft (SBirtemberg) ju Nürtingen

alle jum 3ujug aufgeforbert, meil ber Süunb gegen fie ^cranjic^c ; fie ^aben

„mit allen Raufen im 2IQgäu, £egau, ©münb unb anbern einen SSerftonb

(öünbnifc) gemad&t."*)

1) SMefer befennt felbfl in feiner Urgirt)t, baf* er fei ber aflererfle Anfänger

unb Bufroiegler geroefen alles #anbel$ unb Empörung im gangen Bflgäu. ©auutann,

«ften @. 347 ff.

2) Urfunben im <Staat£ar<$to in Stuttgart, $auerntrieg JJaSg. 14, 15

unb 30. 3)ort öerfäicbene ©(^reiben ber aufrüljrerif<$en ©auernljaufen ; äopte im

öolfegger Hr^to Hr. 9890.
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$)aö wußte aber audfj £rud)fe& $örg mof)I, bog ber ©dfjmäbifdje

33unb bic eingige lüibcrfianböfä^ige SDtodfjt gegen biefe bäuerifdfje ©mpörung

bitbete, unb bajj er baö eingige £eer biefer eitrigen 2Biberftanb$mad()t be-

fehligte, unb ba& er batyer biefes £eer, wenn eö anberö ju mad&en mar,

bem jroeifelfjaften ©rfofge einer 6df)Iacf)t nidf)t auäfefcen burfte.
1
) 2>at)er

fd&Iofe er, als tym bie tüdjtigen SlHgäuer 5tned&te gegenüberftanben, ben

SBeingarter Vertrag; nadfjfjer aber ging er entfdjiebener oor. £eun in

JBirtentberg ^atte er fold&e ©egner nicf)t gu befürchten. 9Iu$ allem aber

erfennen mir, baß 3örg Xrudfofefc, obgleich fonft ein üRann füljner XfyaU

traft unb gu rafd&em #anbeln geneigt, fid& in bie Umjtönbe gu fc^idfen

unb fein ßanbeln barnadf) einjurid&ten mußte, wenn es auä) feinen Steigungen

nid^t entfpradf). ©r war eben ein für bie bamaligen ftüttn mofjl feltenes

aWufter eine« ©olbaten.

2tm 3. 9M fdfjrieb Qörg an ©tatt^atter unb Siegenten SBirtem*

bergö ju Bübingen : er liege jefct mit ben ©ereifigen ju &trfd&au, mit bem

gufeoolf ju Wurmlingen, ©ie foHen il)m berichten, mo bie Sauern liegen,

bafe er mit ihnen morgen l^aixbeltt fönne. SBenn fie noch Ijeute Slad&t

einen Soten an ihn jd&idfen, foHen fie bemfelben fagen, menn er auf bie

SBache flöße unb um bie Sojung gefragt merbe, f)abe er ju antworten:

©t. Sernfjarb.»)

DberaHgäu mar in golge beö ju frühen — unfreimittigen3) —
Slbjugö $örgö nicht jur SWu^e gebracht morben. aSiclme^v begann man

bort fich erfi jeftt recht ju „rottieren". 2HdE)fietten mar, mie fd&on gefagt, ber

1) flm 5. Wlai berietet ber Öanbfäreiber gu föaDenäburg an ben ober-

fa)wäbifa)en ßanbüogt 3ieglcr bie neueren Vorgänge, fprify bie ©ermutljung au8,

baß bie roirtembergifa)en ©mpörer unb £ru<$fef$ ftörg bei ^Balingen fta) begegnen, unb

bemerft bagu: ©ott gebe <3Hücf, bafc e8 rooljl gebe; benn fotlte oe$ ©unbe« $eer

einmal gef<$lagen »erben, fiele baS gange ?anb wieber um unb mären bie dauern

Herren, ©aumann, Bften @. 263.

2) @taat*ara)to in (Stuttgart, ©auernfrieg ftaSg. 12.

3) STm 2. SWai fd&rieb 3förg an ben «unb: „3Wit bem 3ug na$ SGBirtem-

berg &abe ia) ni$t gefäumt, fonbern mia) fer)r beeilt, tpierooljl meine« ©erftanbe8

mit <Sa)aben ; benn roo euer biftig ©abreiben nia)t gemefen unb i$ allein groei Sage

länger im #egau Ijätte bleiben mögen, Ijan i<$ feinen 3u>etfe(, bie dauern oom @ü)»arg-

roalb unb #egau hätten ft$ laffen oertragen.
M

3fr^t 7, 332. 8m 14. 3Wai melbete

^ergog Silbelm Don ©aiem bem ©unb, baß bie ober« unb nieberatlgäuer $auem in

fein gfirftent^um eingebrochen feien . fle flnb flarf. 2)er Äufru^r fommt üomBbgug

be« bünbifä)en ^eere« ^er, beoor ber ©ertrag wentltä) befeftigt würbe", »rfct 7, 359.
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$auptfammelplafc, baneben waren afo „©ammetptafce" bejrid&net Gglof*,

Segau unb aitusrieb. 1

)

aber auch in ber Xonaugegenb lag bie Sache fo, bafe fidb S3un*

beögefanbte mit bem ©olbe für bie S3unbe$truppen nicht ju benfelbeu

wagten, fonbern bamit in ©fingen blieben bejiehungsmeife babin roieber

jurücffehrten,*) bi« e« 3örg möglich mar, ihnen SRetfige als ©eleite ju

fchidten. 2)iefe ©unbedgefanbten foQten bann beim 8unbe«^eere bleiben unb

Sorge tragen, bafe eine gute Drbnung gemalt unb gehalten werbe, aud)

bafc bie ©tanbe ben äbgang an ihrem Äriegäoolt wieber erfeften.
3
)

31m 4. 3Jlai begab fid) Srudjfefc 3örg mit feinen flriegsräthen

ju feinem 93etter SBilhefm auf ba$ ©chlofe Bübingen. 2Bäf>renbbem

lief ein ©dfjretben ber wirtembergifchen 2lufftanbifdf)en an ben Statthalter

ein, worin fte bie ©rünbe ihre* äbfalles angaben. 3>erfelbe antwortete

(4. 2Kai), „ba biefer £eit biefe ©ad&en au« meinen ßanben unb ©ewalt

gewad&fen unb meinem Setter, als oon ben ©täuben bei Sunbeö baju

trcrorbnet, befohlen, fo habe i<h bie$ Schreiben i^m jugeftellt . . .; er nrirb

antworten, unb ich bin bereit, ju vermitteln." 4
) ©leichjeitig fchrieb 3örg

an biefelben, fein Setter habe ihm ihr Schreiben übergeben, unb er (jabe

ade ihre Sefchwerbeartifel u. f. w. baraus erfehen. SBeil fie aOe famt

unb fonberß bem ßatfer unb bem ©rj^erjog erheblich jugethan feien,

hätten fte in »ebentung ihrer ©h*en unb @tbe jtdf) bed 3tufru$r« enthalten

unb i^re 33efchwerben bei bem Statthalter ober bei bem ©dfjwabifchen

SJunb mit 93efcheibenheit unb nicht fold&er ©eftalt einreiben joHen, worauf

ihnen ohne 3roeifel 8u*er Stefdfjetb geworben wäre. „©emnadb im 9tamen

be« Äoiferfi unb fürftlicher Durchlaucht, auch ber ©täube be« löblichen

33unbe«, ifl mein emfllid&er Sefehl bei eueren pflichten unb ©ben jum

höd&fien gebietenb, bafe ihr euch ohne aßen Serjug üon einanber unb

1) Urfunben im ®tabtan§ib in ÄugSburg. ftrfct 7, 345 f. $te Canb-

fd^aft Kempten gab an, bafj i$re geinbe tynen bier Dörfer Derbrannt unb fea)S ibrer

SWitüerwanbtcn barauS erfioajen hätten ; babura) feien fte veranlagt roorben, auf iftre

Rettung gu benfen . . . bcfjwegen bic neue (Empörung. Srfct 7, 346 f.; bergl.

Brfct 7, 297.

2) Urfunben im @tabtara)iü in Hiig*burg. SCr^t 7, 333 ff.

3) «rfct a. a. D. 7, 339.

4) Original im 6tabtara)iö in fcugSburg. 2>afelbfl ftnbet ftd) ein ä^it*

lia)eS ©treiben öityelutf Pom 6. 2Rai an bie fcauptleute ber «ufftanbif^en.
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wteber anljetmifd& füget unb von wegen fold>er gmpörung unb Ungefjor-

fam* mit mir ate oberflem gelbljauptmann unb 33efef)l«I)aber ©ertraget,

euere etwaigen 93eid)werbeartitel t)or ftürfilidjer 35urdblaud)t, ober bem

33unb, ober auf bem fünftigen Sanbtag vorbringet unb bafelbjt gebühr-

lidfoen »efd&etb erwartet, aud) ber morbmäjjigen 93uben, fo bie mörberifdj,

unmenfd&lidf) unb unerhört %f>at ju 2Bein$berg begangen, ganjlid) entfd&laget.

©ef^ie^t baa nufct oon eud&, fonbern wirb e$ oerjogen, fo werbe id) bem

empfangenen Sefe&le na<$ wiber eudf) jum ernflltdftften oorge^en unb

fjanbeln." 1

)

2>er wirtembergtfd&en Regierung in Bübingen war jebenfaH« bie

8nfunft Sörg* Ijod&mtttfommen; „benn wo fidf) ber 3ujug (3örgd) länger

* perweilt, fo ^ätte bie ©tabt Bübingen aud& mdf)t gehalten werben fönnen,

benn fie ganj böfe G&riflen finb."*)

£ier erhielt 35rg bie unerfreulidf#en Stad&rid&ten. 3)ie Dberatt-

gäuer Ratten bie annafjme bed Sßetngarter Vertrage enbgillig abgelehnt

unb aud& bie UnteraOgäuer jum Sfafd&lufe aufgeforbert. 2We Raufen

wollten ftd& in äidfcfletten jufammenfinben, oon bort au* nad& SBolfegg unb

SBalbfee jieljen unb bafelbft am 4. 3Wai um 8 Ul)r ju morgen effen.

3örg$ Slmtleute unb bie Stabt 93iberad& teilten bieß bem Öunbe, biefer

aber bem $rud&feffen mit. 3Ran !ann fi<$ oorftetlen, weld&e ©ebanfen unb

©effi&le in 3örg baburd& erwedft würben. 3« befürd&ten bötte er jefct,

bafe feine $errfc&aften von ben Säuern verheert, feine ©dtföffer jerflört,

feine ®ema^Iin unb ßtnber, bie in SBalbfee waren, gefangen genommen,

wenn nidf)t gar getöbtet würben. 2Bo&t Ijatte ftrf> 2Balbfee erboten, treu

unb feft ju bleiben, unb um Sßufoer nad& Ulm gefd&rteben,
8
) wobl Ratten

1) Äonjept im ©taat*ar$it> in Stuttgart, ©anernfrieg $a*ft. 12. $ie

2htffiänbif<$en fällten fiä) bur<$ biefe« treiben an iljrer (Sljre angetaftet unb be*

f$roertm fta) bejftalb am 6. 2Rai bei Xntc^feg Söilfjelm, melier tynen fofort iljr

©^reiben jurüeffRiefte mit bem $emerfeu, rr tonne ft$ nic^t erinnern, an fte in obigem

Setreff getrieben ju Ijaben. @taat*ar$to in Stuttgart; Urftt 7, 348; Saliner-

»obent ®. 291.

2) ©o f$rteb Xrua)fe6 3örg oom JJelblager in $trf($au aus am 5. 2Wai

an ben ©unb. 8r$t 7, 342. 9m 26. «pril Ratten aroif<$en ber SBirtembergiföen

{Regierung unb ber @tabt Bübingen wegen ber Xreue ber (enteren Serfcanblungen

Pattgefunben. <Staat$arä)tD in Stuttgart.

3) 9m 17. Hat banft Xrua)fe6 3örg ©albfee, ba« fta> erboten, fein ©eib

unb feine Äinber in iftrer €tabt p fa)irmen, unb bittet, bie @tabt motte ft$ nta^t

babon ab« unb ju Unge^orfam bringen taffen. (Jr merbe pd) bafür erfenntlic^ fttigen.

Botulns inqai8itioni8 €5. 1805 in 3nn*brucf.
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fid& bie Sauern junädfjft nadf) Äifelegg unb (Sglofs geroenbet unb tytx

©dfjlofe unb ^farrtjauS eingenommen, aber nrie balb fonnten fie oon tyier

auö Sörgö &errfdf)aften übersehen! 1

) 3n ber £hat erhielten 3örg$ ©tatt*

Rätter unb 2lnroälte bie SBarnung, bafe ber 3lQgöuif(^e Raufen, ber ju

@glof§ lag, feine Saubj<$aft überleben wolle, mefeljatb fie am 8. SJtat bie

©tabt Seutfirdf) für biefen gatt um &Ufe erfudbten.
2
) ©erfelbe Raufen

hatte inbeffen au<h bie 2Jtoierfd)aft in iti&legg aufgeforbet, fidfj ihm anju*

fdf)liefjen. £>iefe aber tmtte fidf) nach SBolfegg um £Ufe geroanbt, ba fie

ben Vertrag galten motte. 3un!er oon ©eefenborf, 38*9$ Statthalter,

braute au« bed Xruchfeffen fianbfd^aft bei 1300 Änedjte bahin. 2m
9. 2Rai jog ber Raufen vox Äifelegg. 3unfer oon ©edtenborf forberte feinen

31bjug, aber er leiftete feine golge. 9Jun fragte er feine Seute unb bie

ßtftlecjger, ob fie fid) mit ben anberen Sauern fdjlagen wollten ober nidjt

©arauf fyat ber eine gefagt, fein ©pte& fiedfje feinen, ber anbere, feine

ipettebarbe fcblagen feinen, ber britte, fein Segen fchneibe feinen, ber merte,

feine Südfrfe fdfjiefeen feinen Sauern. flogen alle bte auf ungefähr 300,

fo bafe ©edfenborf abjiehen mu&te. ©r ritt fofort nad) SBangen unb bat

um fünfzig ßnedjte, weil bie 3lllgäuer ihn (in SBotfegg) übersehen mer*

ben. 3) ®er Dberattgäuer Raufen (ber in Äifclegg lag) mar etwa 6 bte

8000, ber 35altringer unb 3lltudrieber Raufen ju ©ebrajhofen bei 8 bis

10000 flarf. pr ben Srud&feffen jtanb ba&er alle« auf bem ©piel.

$>o<$ 3örg fd&roanfte feinen äugenblidf. ©ein Spflid&tgefityt über*

mog alle Sebenfen. 6r jog gegen bie nrirtembergifd&en (Smpörer. ©iefe

Ratten fidfj in ben tefeten Sagen, als baö bünbifd&e £eer ob Bübingen bei

SBurmlingen unb £irfdf)au lag, gegen 12000 3Kann (nach einem anberen,

wohl übertriebenen Serid&t 25000 SWaun) ftarf oor baö ©tabtlem $errem

berg gefdfjlagen, baß Sruchfefc Qörg mit einem ^nlein Äned&te befefct

halte, unb Ratten baöfelbe jur Übergabe aufgeforbert, aber abmeifenben

Sefd^eib befommen. hierauf fyabtrt fie an brei Orten ©türm gelaufen

oon 2 bis 6 Uhr; 4
) aber bie oon $errenberg Stetten fidf) trefflich, bis fie

1) Urhmben im ©tabtar^iö in Stugdburg ; im @taatSar($to in Stuttgart

»auernfrieg gfa**. 13; Naumann, «ftc« 6. 260 f.; «rfet 7, 338 f.; ®$vei&er be«

£ru<$feffen a. a. D. @. 575 f.

2) Original im <Stabtan$iö in Öeutfir^ I, 20a.

3) ©aumann, Sitten 6. 270 unb 272; ®ef$i<$tc be« «Ugau« 3, 80 ff.

4) Sflad) grie*l>eimer mußte Arrenberg am 8. 9Wai na<$mittag* 4 Ul)r

ergeben, «rfet a. a. O. 7, 362. »ergl. ©dfrrei&er M Xrud^fcffen a. a. O. @. 579.

9la$ bemfelben Ratten bie ©auem Don 5 U$r vormittag« 6i« 8 U^r abenb« geflürmt
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nidjt metyr fonnten. 6$ bradf) freuet in gwei Käufern auö, wäfyrenb bie

Sauem ein €tabtt^or mit ^ßufoer fprengten. SDorauf tyaben biefc ben Ste

lagerten gugefd&rieen, fie foHen fid) ergeben; man fidlere i()nen fietb nnb

©ut, aufgenommen ben &nedf)ten, wetöje in ber ©tabt liegen. $>ie 33e*

lagerten erwtberten, bie Stnedfote galten fidj fo reblid^ gehalten, bafe fie

btefelben in feine ©efatyr übergeben werben. 2luf bie« l)in würbe ben

ßnedjten Seib unb ©ut gefidfjert. hierauf famen nun bie $auptleute

ber 93auern in bie ©tabt unb nahmen bie Äned&te in'« ©elübbe; bie,

meldte unter tynen woljlgefleibet unb mit ©elb oerfe&en waren, mußten

Äleiber unb ©elb Vergeben; fonft gefd&al) tynen nidfjtö.
1

)

31m 19. 3Wai bradfj $rud&fefe 3>örg gu SHofe unb gufe gen

igerrenberg auf. 6obalb bie ©auerfdjaft feiner anfid&tig mürbe, ftüd&tete

fic fid) auf ben 33erg ob bem Sd&lofe, mä^renb 35rg fein fiager bei

ßaöladf) fdfjlug ; jeber Sfjeil tiefe ben anbem gewähren. 2>eö 9tadf)t« aber

finb bie Sauern aufgeroefen unb fyaben aHe$: fyltt, SBägen, unb wa$ fte

nid&t mitnehmen fonnten, hinter fiel) getaffen. ©n £l)etl oerlief fid& in bie

SBälber, ber anbere gog ©inbelfxngen unb ©dblingen gu. Xrud^fefe 3örg

lagerte fid) gen 2Beilf)eim im ©dfjönbudj. Unter bie Änedjte mar nemlidj)

abermald ein „Schwad" gefommen ber fieipljeimer 33eute=$egal)lung falber,

fo bafe man fie gegen bie geinbe nidfjt brausen fonnte. Gte mürbe iljnen

auf ben 11. 9Wai Seja^lung oerfprod&en. 3u9kt# a^r nmrbe „be*

ratl)fdf>lagt, bafe ©raf Ulridfj t>on £elfenftein unb td& (SRubolf oon ©fingen)

und foden ben gemeinen gangen Raufen laffen oerfammeln, fie auf'd ^öd^fte

bitten unb ermahnen, und ben morblidjen flerrät&erifd&en &anbel an ben

Unfern gu 2öeinöberg begangen Reifen gu ftrafen, baö fie bann alfo be*

willigt, benn bie 3Beindbergif(^en audf) bei ben Säuern liegen/' *) — ©ei bem

Sturm auf ßerrenberg würben 300 Sauern oerwunbet unb erhoffen.

„9todj 40 bid 50 ©dfjweroerwunbete liegen in Arrenberg ;
auö) auf ber

glud&t unb in ben SBälbem finb S3auern von ben Seifigen niebergelegt

wobei fi<$ bie baierifc&en Anette famt ben „bürgern barinnen ganfc manli<$ »freuten".

3#rg tonnte aber gum (Jntfafe $errenberg8 ni$t Ijerangieljen, »eil e* feinen Sfrieä)ten

wieber einmal beliebte, gu meutern.

1) 9hir bie £ne$te unb ber ^farrljof mürben geptünbert ; fo fä)reibt gfrie**

beimer am 15. 9Wai an BugSburg. Sfrfct 7, 362.

2) ©^reiben SRuboff* oon fingen oom 11. 3Wai im ©taatSantyto in

etuttgart, ©auernfrieg gfa*g. 9. »ergL €($reiber be* $ni($feffen a. a. D. @. 580.
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morben. 3örg §at Benenberg mteber eingenommen unb ba$ frembe

gä^nletn mieber tyreö (Mübbeö, bas fte ben Semem fcaben tf>un müjfen,

erlebigt. SDie Sauern Ijaben tyre Äanjleitruben mit ©riefen, ma$ tynen

bisher jugefd&rieben unb jmifdljen iljnen in ©d&rift ge&anbelt ifl, ju Herren*

berg uerlaffen."
1

)

3m gelblager neben Benenberg beantmortete Sorg am 10. SRat

nodf) bie ©<$reiben von ©<$afft)aujen unb $üt\ü) bejüglidf) ber £anbtung

gegen bie aufrül)rerijdE)en Sauern in einer SBeife, bafe ©df)afff)aujen bei

Überfenbung biefe* ©d&retbenö an 3üricb bemerftc, es £abe fid& rüdflidf>ts

Ud) beäfelben ju nid&ts entfcbloffen, weil e§ alle Untertjanblung umfonfl

erad&te; $Mi) möge tfjun, roas eö für gut Ijalte.
2
) 3)aburdf) mar baö

gefürdf)tete Eingreifen ber ©<$roeijer abgemenbet. @3 mar bte§ in ber

2$at fein fleiner (Srfolg.

Son SBBciC im ©cbönbudfj bradb Srud&fefe Sorg am 12. 9)iai auf.

,,3110 mir — fo berietet er felbft am 12. 3M an ben Sunb — au«

bem 2Balb tyerauögefommen, finb bie mirtembergifdfoen unb anbere auf-

rül)rertfdf)e Sauern bis 12000 ftarf
8
) in beiben ©täbttem Söbtingen unb

©tnbelfxngen gelegen, unferer anfid&tig geworben unb fyaben fidfj au* ben*

felben ©täbtlein jufammen in ba§ gelb getrau. 3™föen ^nen unD un*

mar ein 9Woo$, fo bafe mir nidjt ju tynen fommen fonnten, fonbern ob

Söblingen f)tnjief)en mußten, unb ej>e mir auf Söblingen tommen fonnten,

Ratten fte mit ifyrem uerlorenen Raufen mieber eine &öf)e hinter bem

©d&lofc Söblingen eingenommen, einen $l>eil ijjreö ©efcfjfifceS baräuf ge*

bradf)t unb unfer SRennfäljntein, fo barauf gerueft mar, mieber abgetrieben.

2Btr l>aben alöbalb Söblingen eingenommen, mit etlidjen Äned&ten befe|t,

£adfenbü<f)fen auf baö ©dfjtofe gebrad&t, bie bann auf biefelbe &öbe biem

Kd& gemejen frnb. ©o §aben mir baneben einen anbern Serg einge*

nommen unb fie aljo mit ben Änedfjten im ©d&lofe unb unjerem @efdf)üfc

1) «rfet 7, 350, 352 f., 362. 2)a$er taben wir am$ fo berföiebene Äon-

gepte ber üoh üjncn erlaffeneu ©(^reiben. @S erging iljnen alfo fynlid) wie ben

@$weben, meiere tyre Jirieg8fan$lei in ber ®d)lad)t bei SRörbltngen 1634 üerloren

Gaben. $3e$üglici} be8 21nfbru<$S jum (Sntfafe oon Arrenberg Amanten bie gleu$*

zeitigen ©cria)te jnnfdjcn bem 9. unb 10. 9Wai.

2) Originale im ®taat«arä)io in 3üri($-

3) ßu(j, $agebu:$ a. a. £). <§. 626, gibt 25000, @eper a a. D. @. 736

fogar 30000 «auern an
; offenbar weit übertrieben. ®e^er ^at bie @($Ia$t mit-

gema^t.
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mieber t>on angejeigtem Serg unb SBortheil getrieben, mit ben Steifigen

borauf gefommen unb trier galfonetlein ju un« bracht, bamit etliche Sd&üffe

unter fic in ihre Drbuung get&on unb gleich barauf allein mit bem reifigen

3eug fie angegriffen. ©« (jat un« ©Ott ben Sieg »erliefen; mir haben

fie fofort in bie gluckt gefölagen, ihnen all ihr ©efd&üfc unb SBagen, audf)

etüdbe gahnlein abgenommen unb eine namhafte Summe berielben er*

roürgt; hätte aud) ba« gufeoolf an fie fommen fönnen, mären nidbt Diel

baoon entfommen; jo aber ift ein grofeer tytil ben Leitern in bie SBälber

entronnen. 3luf unferer Seite gefdfjah nicht vkl Stäben; mir hoffen tytt

feinen SBiberflanb mehr ju ftnben."
1

) So lautet ber offijieHe ©dfjlad&tberichi.

Sud bem Sericht, ben Wä)l $m$ty\mtx am 15. 3)M oon Plieningen au« an

2lug«burg fchtdtte, fügen mir nod) ergänjenb an: „2>ie glud&t mar gemaltig;

ba liefe man ben verlorenen Raufen laufen unb fefcte ihnen nach burch

ben 2Balb; fie tieften flehen ihr ©efdhüfc, 33 Stüde, bie id) gejault habe,

jmölf ^ä^nlein unb alle ihre 2Bägen, eine gemaltige glud&t, als ich fie

lange nicht gefehen h<*be, mohl eineinhalb beutfdfje Weilen lang, einer nach

bem anbem erftochen, bafe id&« $olj unb Sßalb« falber nicht fyab fönnen

fchäfcen, noch grünbßch fehen; öffentlich fagt man, eö feien ob 6000 tot

blieben. Sie fyabtn ftcfc getrennt; bie von Stuttgart fyabtn i^r f$&^nleiii

verloren, befegleid&en Göppingen unb 2Bein«bergertf}al. 3roei 3fthnfem

©d&marjroälber höben ben SSorjug gehabt, auch fehr gebeten, ihnen ben-

felben ju laffen. Diefe mürben faft alle erftochen."*) 3tu« anberen

9tadhridf)ten ge^t tyxvox, bafe bie @a<$e für ba« bünbtfche $eer im Anfang

nicht günftig ftanb unb nur ba« mieberholte perfönlidje eingreifen be«

£ru<hfeffen, ber immer oom bran mar, ba« günfüge SRefultat herbeiführte.
8
)

1) Hrfct 7, 355. 3n Änöringer, Annales Fancenses in ber ©ibliotljef be*

ßüerariföen »crem« in (Stuttgart ©anb 129 @. 403, fie&t ein ©ericht^örg* an ben

fcrgheraog; Saliner unb ©obent 1. c. 293; $oI$wart a. a. D. €. 676 f.; (Egel-

haaf 1, 618. 2)er ©anenifrieg am ©obenfee in SWone, Dueflenfaimnlung 2, 127 f.

©ergl. Saliner unb ©obent €. 128.

2) STrfct 7, 362. ©ie £oljroart a. a. O. 6. 677 bie £a$e fd^ilbert, mn&
ba« ©lutbab fcier (ehr groß geroefcn fein. 3)te grofje 2Renge unb bid&te Äuffteflung

ber Steuern ^inberte ihre fyuty, unb fo würben fie toie »chrlofe £<$afe nieberge*

fdhtac^tet. 3m ©anernfrieg am ©obenfee, SRone, Ouettenfammlung 2, 128, &eijjt c$,

bag 6710 ©aueru unb öom ©unb jwei reifige Äned&te gefallen feien.

3) «ergl. (^fißer) S^wäbtf^e (Shronit ©eilage be« ®(h»äb. SWerfur«

öom 28. 3ugttß 1879, mo eine fa^männifd^e ©eföreibung biefer gtyaty fid) ftnbet.

©tälin, ©irtembergif(he (»ef(hi(hte 4, 300 f. 2)ort (@. 301 9lote 1) ftabet fi<h eine
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„Unter ben ©efangenen, bic int Saufe ber Verfolgung eingebrad&t würben,

befanb ftdfj Weldjtor SRonnenmadber, jener 3in^nift öu« 3föfelb bei &eiU

bronn, weiter ju SBeinsberg vor bem ©rafen von &elfenftein f)er, bis

berfelbe bie ©äffe erreicht t)atte, wie jum Xanje bie Qmh geblafen, ben

©rafen t)erljöf)nt unb mit beffen gett feinen ©piefe eingefdjmiert Ijatte. S)er

SCrudfjfefe war an fid) jur 3WUbe geneigt, fo bafe if>m bie öfiretd&ifd&e Re-

gierung no<$ am Sage t)or ber ©c§ladE)t eingefdEtfrft l)atte, bie Siäbelö^

fütyrer unb ^Jrinjipalbuben bürften feineöwegö mit ©elb, fonbern allein am

Seib geftraft werben; benn fonft fei unmöglich, bafe griebe unb 9tuf)e fein

fönne. 3n biefem gatte aber fannie audb ber $rud&fe& fein erbarmen;

fyier galt eö, 93lutra<$e für bie fo jämmerlid& ermorbeten ©tanbeSgenoffen

jn nehmen. 3n ber ÜWad)t, weld&e auf ben ßampf folgte, mürbe ber

Pfeifer mit einer eifemen Äette an einen Apfelbaum fo angebunben, bafe

er jroei ©d&rttte weit laufen fonnte. ®ann trugen bie ©beln, woran nad&

£oljwart$ Script ber £rud)fe& felbfi, ©Reiter ^erju, bis eineinhalb

Älafter &olj um ben Saum gehäuft waren. 211$ bie Solje emporfd&lug,

rannte ber Unfelige fo lange um ben Saum, biß er jufammenbrad)." 1

)

2)te|e Slrt ber £htridE)tung tft nidE)t ju befd&önigen, aber ju begreifen,

DteQeid^t fogar nod) in etwas ju entfdjulbigen. 2>ie %f)at in Söeinsberg

mar ber reinfie, laltbtütig überlegte 2Worb, oerübt aus UWorblufi ober au«

gegen ben äbel, ober um einen ©dfjredfen ehtjitjagen. Sefctereö ifl

benn au<$ in ber £l)at berartig gelungen, bafe ftdfj Seifige für ben S)ieuft

alö Sefafcungstruppen in ben Stäbten gar nidfjt me^r anwerben liefeett.

&ier mufete ©Breden gegen ©Breden gefefct werben. Den £ob Ijatte

9?onnenmadf)er t)erbieut; biefe t>erfdf)ärfte Tobeaart wanbte aber 3örg

gange tfiteraturangabe über biefe €?d&lad&t. — 25er tfomtbur ton $orne<f gibt 5000

©rfiod&ene an. 2)ie ©idtnger ß^ronif in SDlone, Ouettenfammlung 2, 97, jäljlt 30000

©auern. ©ergl. @ä)reiber be8 £rud&feffen a. a. O. ©. 582 ff.; Vornan a. a. O.

©. 109; 8ufe, $agebud& a. a. O. ©. 626 f.; $ol$tt>art a. a. O. ®. 677; ©ald&ner

unb »obent 6. 293 f.

1) ©getyaaf 1, 618 f.; STrfct 7, 360 f.; ©aumann, Stften @. 275. 3)er

©Treiber be« £rucbfeffen fagt nid&t« baoon, ba§ bie ©beln unb ber £ruä)fef$ fefbfl

©Reiter berbeitrugen, fonbern baß Qförg befohlen babe, gut #olj $u bringen, unb ba&

er ben llbeltljäter burd& ben 9fac$ri($ter $abe braten laffen; a. a. O. ©. 585. 2)arnad&

bat er ftd^ burd& ^olgberbeitragen ni$t babei beteiligt, fonft ffättt e3 ber ©ä^retber,

ber aSe£ an ibm bemunbert, ftctyer ermähnt. Vornan fagte aud^ nichts baoon 1. c.

109, roo^t aber ber $ero(b 8u(} a. a. O. ©. 627. tiefer jeigt fl<^ oft gut, oft

aber aud) fd^te^t unterrtd^tet
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oielleid&t bef#atb an, um bie Säuern t>on etwaiger Sßieberljolung ber

SBemöberger £l)at abgufd&redfen. $>te Säuern flanben bamafe nod& fiarf

im gelbe. 6$ fann aber aud& fein, bafe biefe £obe$art gewallt würbe

um bem 2lbel, ber ob ber Sßeinöberger tyai fnirfd&te, eine genriffe ®t-

nugtfyuung ju geben. Qn biefem $atte ifi biefe 2Baf)l jtoar ju begreifen,

aber nidf)t ju entfd&ulbigen. Sie gleite ©träfe erlitt ettoaö fpater aud&

ber 2Birt Sadflein SRofjrbadf) t)on Bödingen, welker bei ber 93luttl)at ju

SBeinäberg bem ©rafen t>on &elfenfiem feine bamaftene Staube abge-

nommen, fidj angejogenunb bie ©räftn gefragtste : grau, wie gefalle id& eudf)

in biefer Staube? 2lud) er mürbe an eine Ulme gefeffett unb gebraten. 1
)

SWit biefer einigen ©dfjlad&t tyatte 3örg ben Slufftanb ber roirtem^

bergifdEjen Säuern niebergefdfjlagen. 9tafd& oerbreitete fidj bie Äunbe oon

biefer ©d&lad&t unb bereu 2tuögang. Sd&on am folgenben £age famen

bie uon Stuttgart, oon Äir<$t)eim u. Galio, ©öppingen unb oiele

anbere, um ju l)ulbtgen.
2
)

Qörg jog oon Böblingen aus nodf) weiter uadfj SBirtemberg, um
bort bie 9hif>e toieber überaß ^erjuftetlcn, um bie 2Bein$berger ju

räd&en unb enblidf), um bem ^5fatjgrafcn ©rleid&terung 511 wrfd&affen, bie

2luf|tanbifdfjen in granfen unb bort gerinn jur Unterwerfung unb ben

Sifd&öfen oon SBürjburg unb Samberg £Ufe ju bringen. 3n Plieningen

würbe 9?afl gehalten unb jugletdf) mit ber Sanbjd^aft SBirtemberg SBer*

fjanblung baftn gepflogen, fte auf ©nabe unb Ungnabe anjune^men.*)

1) (ggelljaaf a. a. D. 1, 620.

2) «rfet 7, 362 f. ©raf ©ityelm Don ftürflenberg benotete am 14. SWal

über biefe Vorgänge gu $errenberg, Böblingen unb ©tnbelfingen : „(ES entftonb eine

fold^e gurc$t unb Jammer unter bem ©olfe, roie feit langem ofyte Qrottftl nie erhört

toorben. 2)ic ©ünbifäen liegen gu (Ebingen, unb Diele umgefallenen ©täbte unb

gleden bitten um ©nabe (gefd&alj namentlich am 14. 9Wai im Sager gu Plieningen).

2)a3 gange ßanb ©irtemberg ifl toieber erobert." Skopie im ©tabtorcfyü

in ©trafbürg, „$>ie Söirfung biefeö (EreigniffeS toax für bie fd&wäbifäe ©auernfad&e

gerabegu Dernid&tenb.
1
' Sßrofeffor Dr. SWütter in feinen ^Beiträgen gur ©ef($t($te beS

©auernfrieg« im Btief}, 3citf$rift beS #tftorif($en ©eretnö für @$roaben unb Au-
burg 16. Jahrgang @. 152. 3fm Söolfegger *r<$h> 9hr. 9890 finbet ft<$ ein ©er*

geid&mfc ber totrtembergtfdjen ©täbte, bie in be« ©unbeS ©nabe unb Ungnabe ange*

nommen finb, fonrie bereu, bie no$ nic^t barum na#gefu#t unb beren Ämter allein ab«

gefallen, unb enblt$ ber ©täbte unb Ämter, fo ni$t abgefallen.

3) «rfct 7, 359.
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©ie 25Mrtembergifd&e ^Regierung in Bübingen erfud&te il)re 9Witglieber, 5Ru*

bolf Don ©fingen, SBolf t)on £irut)etm imb anbere, fie möd&ten bet bem

Dberften uttb anberen ßrieg$rätf)en bcö SunbeS fleifeig anhatten, bamit bie

9fläbefefttl)rer biefer (Smpörung am Seib wub Seben gefhraft werben; benn

o!)ne baö f)aben webet Äaiferlid&e SJtajeftät, nedj ftttrftlidje $>urd()laud()t,

nod) bie Stäube be$ 33unbeö einen ^rieben. 1

) 3a fd&on am 1. 9Jlai Ijatte

fte an Srud&jefc 3örg getrieben, Stljeua ©erber von Stuttgart, ber in

Benenberg uerwunbet liegen fofl, fei ber böfen leid&tfertigfien S3uben einer,

fo \)kvox £erjog Ulricfed audE) jefeigen befdjwerltd&en Sauf falber affer

Empörungen unb 2lufruljr ber t)orbetften einer gewefen unb atted Unglüdf

angefangen, namentlidf) in Stuttgart. @8 märe von 9Jötl)en, bafc, mie franf

er and) fei, er am Seibe gefiraft werbe. 3örg foffe if>n befftalb von

Rettenberg nadj Stuttgart Idolen laffen unb \f)n am 2Rarft öffentlich an

einen ®algen ober ju einem Saben Ijerausljängen ober, wenn itjm ba§

uid&t gefällig, bod) an einen bürren 2lft fnüpfen laffen.
2
) dagegen oer-

wanbte ftd) biefelbe Regierung für bie Untertanen auf ben gilbern unb

für bie Stabt Stübingen.8
)

Sieben fjer gingen SBerfyanblungen mit Stuttgart, ©leid) nadj

ber Sd&lad&t bei Böblingen Ratten bie von Stuttgart jur SBerljütung

weiteren Überjug« ©efanbte ju Srud&fefe Sorg ind Sager ju Plieningen

gefd&idft, bafelbft tyre ©utfdwlbigung tjorjubringen unb fidfj wieber in

Rulbigung ju begeben. 9?adj langer Untertyanblung fiaben Sörg unb bie

ftriegörättje fie enblidfj anberö nicfjt annehmen wollen als aDein in faif.

äHajeftät Straf unb beö 33unbe$ ®naben unb Ungnaben, mit bem be*

fonberen 93orbef)alt, bafe ber SBunb bie ßauptfdjulbigen ftrafen wolle nad&

ÄriegösSRc^t, *33raudj unb *@ewof)nt)ett. Sro&bem le^tered gegen bie

gretyeit beß Sanbeö ging, Ijat manö bo<$ angenommen, ©arauf ift ^örg

mit ben 5trieg$rät!)en na<$ Stuttgart geritten unb l)at bort ber ganjen

©emeinbe mitgeteilt, wie unb unter welken Sebingungen fie angenommen

worben fei, unb bie Rulbigung entgegengenommen, bann bie »om ®erid&t

unb 9tot!) ju fidf) aufs SJat^auö erforbert, von benfelben etlid&er Sßerfonen

1) Original im @taat3arc$to in ©tuttgart unter ©auernfrieg 3ra$g. 15;

öal^ncr unb ©obent ®. 297.

2) Original im ©olfegger Strd&tD 9*r. 9890; ©ald&ncr unb ©obent <§.

295 f. 2)ort iß no$ ein #afncr namcnS Sonntag angeflagt.

3) @taat*ar$it> in «Stuttgart, ©aucrnfrtfg gal*. 30.

Digitized byGoogle



Beftrafung Stuttgarts. 59*

f)alb, fo fte auf einem t>erjeid)net Ratten, iljre« galten«, SBcfenö unb

33erjdjulbenft Unterridjt begehrt unb jeben befonber« oerf)ört, barauf aud)

biefelben gefangen gefefet würben, $>e$gfetdf)en ijt es mit anbeten auf-

gangenen Stottern im gttrflenfyum aud> gehalten unb biefelben, wie ©tutt*

gart, jur ßulbtgung aufgenommen worben. 9?adjl)er ^aben bie Äriegö-

rätlje unb SSerorbneten auf bem fianbtag ju Stuttgart eine »eftrafungöart

feftgefefet, bie ni<$t gefallen wollte, unb gegen weldje Sefd&werbe erhoben

würbe. 1

) 3ur Wbm 3e^ l'efen au^ 11)0X1 °tefeu oberen ©eiten ©efudje

bei Xrudjfefe Qdrg unb ben Sunbeörät^en ein um Segnabigung, gteU

gebung ober bodj milbe 93el)anbfung ifjrer jelbft ober i^rer Untertanen. Ä
)

Neuenbürg, von Srudrfeft 3örg getabelt, bafe es nodj nidjt wie Stuttgart

unb anbere ©täbte fid) in be$ Sunbes ©nabe unb Ungnabe ergeben unb

um SBerjeifmng gebeten, antwortet tym am 16. 9Hai, bafe eö t)or jwri

Sagen jwei 9tofy*boten an (Statthalter unb Siegenten abgefanbt, um bie

gürbitte festerer bei bem Xrudjfejfen nad&jufudjen. @$ begehre ni<$t$

anbere« benn wie Stuttgart unb anbere ©täbte, bie fi$ ben SBauem an-

gefddlojfen ^aben, unb bitte um ©nabe unb 3}arm^er}igfeit. 8
)

35on Plieningen au« fd&rieb Sörg wieberfcott an ben ^fatjgrafen,

fowie an ben SBtfd&of oon 2Bürjburg. Grfteren lub er ein, fid) mit i&m

ju Bereinigen bebuf« 3?ettung be$ 9tefibenjfd)Ioffe$ beö fieberen, ben er

mit bem SSerfpred&en balbiger £Ufe tröftete.
4
) ©benjo berichtete er über

bie festen friegerifd)en ©reigniffe an Gr^erjog gerbiuanb, ber am 25. SM
ifjra antwortete: SBir &aben (ba$) mit befonberer greube unb Grgcfelid^feit

uernommen unb bebanfen uns fold&er beiner fleißigen tapferen ipanblung

unb rebfidjer Saaten mit befonberen ©naben in ungejmetfelter 3uüerfu$t,

$>u werbeft 2>i<& für unb für bermafeen galten unb erjeigen, bamit ®ein

fiob unb Stuljm töglid^ gemehrt unb anbere (Smpörungen unb aufrfiljrige

Untertanen barob befto größere gur<$t unb ©Breden empfangen möd&ten.5)

1) Urfunben im ©tabtav<$to in fcugSburg; @aüer a. a. O. 1, 600.

Sergl. ©Treiber be* fcnidMcffcn a. a. D. 6. 585.

2) Saitmann, SKten 6. 277, 281 ff., 292.

3) Saumann, SCften @. 283.

4) Naumann, «ften 6. 280, 281, 283, 284. 9u$ na^er bauert biefe

Äorrefponbena fort; 1. c. 291. <g$on am 6. Wlai $atte3örg öo» $irfd)au au* ben

$faljgrafen erfu^t, t$m ben Ort gn beftimmen, too ba* f<$toabifc$e unb pfäljiföe $eer

M bereinigen fönnten. Saumann, Elften ®. 262.

5) Saliner unb Sebent ©. 270.
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3örg Ijatte bett Auftrag, nadf) Sßemsberg ju iie&en unb bie an

Dflem bort gelegene 93luttl>at ju aljnben. ,,9tad() gfaubrofirbiger Äunb*

fd^aft — fo trieben am 17. 9Jlai bie Ärieg$rätl)e an ben 2Junb — t^un

fi<$ alle Raufen ju ©df)roaben, granfen, Sliedfar unb anbem Drten jus

fammen, wollen SBeinöberg einnehmen unb baö bünbtfd&e £eer bafelbfi er-

warten. $>efef)afb ift befd&foffen, morgen biefen Säuern jujujte^en. <S$

fteljt ju hoffen, bafc ftd> baburdfc bem Slufru&r in SBirtemberg ein @nbe

bereiten (äffen wirb. S)arum mufe man ftattlidd ausharren, umfome&r

als fonft bie Sßfalj, SJlainj unb 2Bürjbnrg üerloren wären." 1
)

3n ber 2^at bradf> 3örg am 18. auf unb jog mit feinem

£eere nad& ©tammljeim, rooljm er aud& bie nod& auöfte^enbe äMamifd&aft

beftettt Oatte. 33on l)ter au« fd&rieb er an bie t>on £eilbronn, fie follen

bie Säuern ni<%t einlaffen, fonft müffe er fie an ßeib unb ©ut {trafen. *)

2lm 21. 2M jog er mit feinem ßeere oon s
Jtedfargartad), t>on roo aus er

am 20. 3M nod) ben SWainjer »auern ifjren ©bbrudf) mit ber 9Jlal)nung,

binnen brei SEagen jum ©eljorfam jurücfjutebren, roibrigenfaH« fie ftrenge

©träfe treffe, einbringlidE) t>orf)telt,
8
) auf 2Bein$berg, ©tabt unb 2lmt. 6«

galt, bie »lutttjat vom Dflerfeft (16. Stpril) ju räd&en. 3Wan fanb bort

nur SBeiber unb Äinber. 2ludf) bie Säuern, fo bat>or ju 2Bem*berg unb

auf bem ©d&emelberg gelegen, waren atte tyinroeg. $ie einen roaren bem

grofcen Raufen (berfetbe foO aus 20000 bis 30000 Wann beflanben

Ijaben) in SBürjburg jugejogen, bie anbern Ratten fid(> jerftreut unb in bie

Sßalber verlaufen. 3#rg liefe atte menfd&lidjen SBefen, jum £&ett mit

(Seroalt, auö ber ©tabt ^erauöfd^affen, hierauf 2Bein$berg famt fünf

Dörfern in ber Umgebung mit allem Snljaft üerbrennen. 2fu« ber

brennenben ©tabt gölten Xrudf)fe& ©eorgö Kaplan unb etltd&e Äned&te nod&

baö tyl. ©aframent (prau*.4
) „2Bir roerben un$, fo fd&reibt SJubolf oon

©langen an (Statthalter unb Siegenten t)on SBirtemberg am 21. ÜDiat vom

1) Srfet 7, 367. «ufcer Seulberg mar au$ ©ottwar al3 befonber*

föulbig niäft ju (Smaben angenommen toorben itnb foflte auf btefem 3U9C ail<$ 9C#

frraft »erben, ©aumaun, «ften ©. 279 ff.

2) flonjept im ©taatSard&to in Stuttgart, ©auernfrieg fjaög. 11.

3) Saliner unb ©obent @. 320 f.

4) „Aftern ben ftne$ten, bie in ba3 Breuer ju ©einSberg mit meinem ftaptan

liefen, ba* ©aframent unb öo^ierben ^eraudbra^ten, 7 fi." 3örg$ «bre^nung mit

bem ©unb im ©tabtard^io in «ug*burg.
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getblager oor IWedfargartadfj au$, bie $age mit unferem Bielen fo rieten,

bafe wir mit bcm ^faljgrafen^aufen ju 9lo& unb gufe uttb etlichem

gelbgef<p| jujammentreffen. 1
) @<$on am anbern Xage üerfünbete ©raf

illridj Don £elfenftein mit ©rlaubniß beö Srudjfeffen 3$rg, bafe olle, meldte

bei ber SBeinSberger Untljat nid^t beteiligt gewefen feien, in 2Bein$berg

wteber eingeladen werben unb alle« baä 3fmge, maß unwrberbt geblieben

fei, nneber ju tyrem 9?ufcen nehmen fönnen . . .; alle unfd&ulbigen Sßerfonen,

üttänner, SQBeiber unb Äinber foücn mit i^rcr £abe in 9fluf}e getaffen

werben unb im ^rieben tyre JBeingarten ober gelber bebauen ober i^rer

fonftigen Arbeit nad&ge&en. 2
)

3örg Ijatte ttfer offenbar im Auftrag beö S3unbeö bie 93efrrafung

ber äßeinöberger Dfierfeier oorjunetjmen, unb nadfjbem bieö gefd&e&en, tiefi

er nrieber feine angeborene SWilbe malten. Übrigens ^atte biefe ©eftrafung

2Bein$berg$ abfd&recfenb auf bie Säuern gemirft ; ber Raufen t)on Öhringen

mar baruber fo entfefet, ba& er nrid) unb fid) weigerte, bem grofeen Raufen

bei 2ßurjburg jujujietien.
3
)

SBon 2Bein$berg aus jog 3örg, wie fefcon oben angebeutet, bera

Sßfaljgrafen ju ßtlfe unb rücfte gerabe no<$ jur einnähme 93rudjjalö redf)t*

jeitig Ijeran. £abur$ tyatte er wefentli<$en Slntljeil an ber 9tteberwerfung

bed 33auernaufftanbs in ber $falj.
4

) ®r blieb aber nodf) jmei Sage in

ber ©egenb, „weil ber spfaljgraf von feinen unb anberen 93auem bebrängt

mar, meil er (3örg) burdf) folgen äufentyatt bemfelbeu bie Unterwerfung

biefer Sauern erleichterte, unb meil er baburdfc ben ^JJfaljgrafen, ben 5tur~

fürften oon Xrier unb ben £erjog Otto &einridj (oon 5pfal^9Jeuburg) be*

mögen ()at, Ijeute mit all iljrem Äriegöoolf ju tym 311 ftofeen, mit il>m

1) Sn Steffin (Schreiben berietet Wubolf t?on fingen brn 3U9 auf ©ein«*

berg unb bie Verbrennung ber Stabt unb Dörfer „auf ben ©oben". (ES muß alfo

ftörg am fcbenb toieber in fein Säger nad& 9fedargarta($ gurüdgefetyrt fein. Original

im ©taat3ara)to in Stuttgart, Vauernfrtcg 3faS$. 30. @ie$e ©Treiber be$ Zmty
feffen a. a. D. 6. 593. Cufc unb tym folgenb $>oljroart a. a. O. <§. 680 $aben

bie Verbrennung Reinsberg* üiel gu fpät angefefct.

2) «rfct 9, 4 f.

3) @taat*ara)to in Stuttgart.

4) Stalin 4
f
304 mit Sfcote 1. «uf bem ^eimjuge fatte ber £ru$feg am

22. 3Wai fein gelblager in föecfarfulm, am 23. in 9?edargarta^
f am 24. in 9ti$en

unb toar am 25. in 33ro$fal; 1. c. 2)iefc Vereinigung mit bem $falggrafen mar

fä)on lange angehebt. @ielje barüber Diele Urfunben im @taat$arc$to in Stuttgart

unter ©auernfrieg unb in ©auinann, «ften €5. 280, 283, 291.

iM|t}tft ®»fd?ldjte von IPalbburg H. 38
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*

fobann gen &eübromt, mo ftdf> bie Obenroätbifdfjen unb fteefarttjater t>er*

iammelten, ju jie^cn unb nad) beren 93eftegung, bie ftd) ni<$t aber jroet

Sage oerjie^en wirb, fofort mit tym nad) Sßürjburg ju rüden unb ben

grauenberg §u entfeften."
1

)

3n SBirtemberg broljte bie näc^fle ®efa!)r ber ©tabt 9JJurrf)arb,

roefeljalb Statthalter unb Siegenten am 23. 9)Iai an £aff, ©d&ornborf,

Sadnang unb SBinnenben bie SBeijung ergeben Ke&en, berfetben £Ufe ju

leiten.
2
)

Unterbeffen famen mieber fdtfimme 9?ad^ri^ten auö bem ßegau,

üon Tuttlingen, (eiber aud& vom Sunbeöljeere, ba$ fxd^ fd&roierig jetgte,

weil e$ ntdjjt red&tjeitig bejaht rourbe. $ie Äriegörat^e fudjten baljer

©elb aufbringen, xoo fte nur befommen fonnten. @benfo traf bie nrir-

tembergijdje Regierung, Srudtfefe SBityetm unb feine 9tötl)e, t>erfd&tebene

ÜDtafcregeht, um erft beginnenbe ©mpörungen im Äeime ju erftidfen. 2lm

3Batb unb um bie £errfd&aft ©utj bilbeten fid& einige Kotten, unb ba ju

beffird&ten mar, bafc fid& barauß neuer äufruljr entnridle, fo entfd&tofe fte

jt<$, borten eine ©treiffolonne §u entfenben; „roeit aber bie ©eretftgen

biefer $t\t ganj ungern in bie Stabt ftdf) begeben" (9?ac^mirfung oon ber

2Beinßberger X\)atl), fo erfudjte fte ben ©angolf oon ©erolbded, biefer

Äotonne Unterferlauf in feinem ©d&loffe ©ulj ju geben.
3
)

SBon 33rudf)fal auö nad& gürfelb jie^enb ftanb 3örg am 26. 3Wai ju

Dbentjetm. SBor bemfelben angelangt tyatte ber Srudrfejj bie dauern bes

befefttgten $)orfe$ burdf) 33oten jur Übergabe aufgefordert, mar aber fedf

jurüdfgeroiefen morben. Site inbeffen bie Dbenljeimer Sauern (c$ waren

200) bie Leiter be« SunbesljeereS erbüdten, baten fte um ©nabe, bie tynen

mit SRüdfftc^t auf tyr übermütiges Auftreten verweigert mürbe. 2)er

Xrud&fefe erMärte, fte foflen ftdj) jefet nur tapfer t>ertf>eibigen. 2)ie Oben-

Reimer jogen jebodf) t>or, t^r &eil in ber gtud&t §u fud&en, mobei unge-

1) 6#reiben be* Xru^fcffcn ©eorg in ©aumann, Hften ©. 291. Hl« fi$

$örg im Äraid&gau auffielt, fiel t$m ber $auj>tauftmegler, ber Pfaffe (Jifenfcut, in bic

$äube. (Er fd^tdtte benfelben „al* eine «ereljrung" an ihtrfürft Cubwtg, ber tyn mit

bem (Schwerte $inri#tcn lieg, $artfetber, gur ®ef$i($te be« ©auernfrieg« in ©üb-

»efibeutf$lanb @. 244.

2) ©taaWar^io in Stuttgart; ©aumann, «tten @. 293.

3) Urfunben im StaaWar^iü in Stuttgart, ©auemfrieg 5^3- 6 ^ 15 *

«r^t 9, 11 unb 15. 9lamentlic$ fRieften bie Ihirfürften unb gfürffen troft atter

aw^nungen tyre Anlagen ni^t.
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fä^r 25 oon ben Slcltem eingeholt unb niebergemadfjt mürben. $>er Srudj>*

fefe befefete ba$ 2)orf unb nafcm in unb bei bemfelben fein Sager. 3n
ber 9Jadf>t loberten plö&lid) an fünf Stetten bie flammen auf. S5ie Sauern

Ratten ft<$ unbemerft Ijerbeigefd&ltdfjen, um 9iad>e für tyre erftpd&enen

trüber §u nehmen. 35er erlittene ©d&aben Ijielt bas &eer no<$ einen

Sag t)om 2Beitermarfd& ab. 1
) 3n Dben^eim erhielt 3örg bie Äunbe, ba&

bie Steuern Sieuenflabt am flod&er erobert unb &eUbronn, £att unb

Wimpfen bebrofien. Sefetere baten 3örg nrieberljolt um £üfe.*) 23Lm 28.

3Hai lagerte berfetbe mit feinem £eere ju Steinfurth 9iol)rbadf) unb SRettjen

(atte brei bei Sinsheim), bie Äurfürfien oon ber Sßfalj unb Srier, ber 8if$of

oon STOflrjburg unb ber, £erjog Dttljemrid) befanben, ftdf) mit tljren

Gruppen in &it$bad(). £ief>er famen nun bie bünbij<$en £auptleute,

Xrudjjfefe 3örg, ©raf 2Btll)elm von gflrfienberg, Jörnen oon Hutten unb

Shtbolf t>on fingen, unb aerabrebeten ftd& mit bem Spfaljgrafen, mann

unb tdo er mit feinem #eere ju tt)nen fiofeen wollte. 2tm felben Sage

jogen beibe Steile auf 9ledtarfulm, too bie geinbe mit iljrem Hauptmann

Ööfc von Serlid&ingen etßd&e Sage gelegen unb fid& unterfianben Ratten,

ßeilbronn unb Sffiimpfen einjune^men, aber am 28. 9Mai auf Söroenftein

gebogen mareu. 8
) 2luf einer jQö^e oor iRedfarfulm Ratten bie bfinbtfd&en

§auptleute ,,©n. furfürftltd&en ©naben, au<$ ben anbem dürften ju ©l)ren

unb ©efallen ifjren 3*ug ju 9lofe unb ftufe gefd^idftid^ unb n>o^t georbnet"

(alfo sparabeauffiettung genommen), bte ber Sßfaljgraf unb bie anberen

(jeranfamen.4) 9Ran gebadete, baö Sager in Stecfarfulm ju nehmen, ba

®öfc oon 93erlidf)ingen mit ben ©einigen am felben Sage auf Sömenftein

gejogen mar. 2Bte man aber anrüefte, Ijaben bie Sauern mieber jroei

ga&nleiu nad& Jtedarfulm gelegt. 33ergeblid(j fugten bie SReifigen unb bie

leiste Artillerie bie ©tabt ju nehmen ;
vergeblich Ijaben audf) bie gu&fned&te,

meldte atte bur<$ ben SRedfar geraten waren, einen ©türm auf bie ©tabt

oerjudjt. 6nblid& mar ba« fernere 33elagerung$gefdf)üfc auf Umwegen vor

bie ©tabt gebracht morben unb fpielte mit bem Keinen ©efd&üfc bis un-

1) $artfelber a. a. D. §. 227.

2) ©aumann, Sitten ©. 297 ff.

3) Brfet a. a. D. 9, 24 f. #on beiben ©täbten »arm namenttufc in ben

$agen Dom 25.-27. 8D?at ttrieber^olt (Befud&e um £ilfe bei 5Erua)fef} 3örg etnge*

laufen, »aumann, Sitten 6. 297-300.

4) SWone, Cueflenfammlung 3, 550. 2)ie» obengenannten gfirften brauten

3000 Jtnetye, 1200 Seifige unb 14 Qfefäfifcc mit
38*
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gefä&r eine (>atbe ©tunbe nad& Slnbrudf) ber 9ladf>t. SDie oereinigten

Gruppen Ratten il)r Sager oor iJJecfarfulm gefd&lagen, ba^fctbe mit mel

reiftgen Raufen etngefd&loffen, and) barob gehalten unb, weil bie geinbe

nur eine ÜJIeitc weg in Söwenftein gelegen, bie 9iad&t ftber „gut ©org"

Ijaben mfiffen. „®ie geinbe ju ©ulm fjaben ftd& mit ©egenroeljr freoent*

IW) gejeigt unb mit ©efd&fife etlidje gufcfned&te unb SReifige gefd&äbigt, fidj

aud& nidjjt motten ergeben, inbem fie meinten, ber £aufe werbe ftc ber

3ufage gemäß retten. 2Iber in ber 92ac^t fyabtn fie ^inauögerufen unb

gebeten, fie in ©naben unb Ungnaben anjune^men. £)ies gefd&al) benn

and). @$ mürben 61 au$ bem Raufen genommen, baoon jmölf §inge=

rietet unb bie anbem gefangen mitgefürt; a(le mußten 9Bcljr unb &ar-

mfd& abgeben, audfj muftten fofort Stürme unb Xtjore ber ©tabt abge*

brod&en merben. 2>iefe SSer^anblungen Ratten ben 9?eft ber 9tad)t über

biß jum Slnbrucf) be§ Borgens gebauert, maren and) fofort ben Säuern

mitgeteilt morben, meldje mit bem ganjen Raufen famt tyrem ©efd&ufc

ju Sömenfiein ab unb hinter ftdf) auf bie SBälber gejogen maren/' ')

©öfc oon 33erlid&ingen mar vom SBürjburger Sauernratl) mit

8000 3Slann abgefanbt morben, um bie Bereinigung bed Sßfaljgrafen mit

bem ftrud&ieffen ju per^inbern. Site er bann bei Äraut&eim an ber gagft

anlangte unb von ben ©rfolgen ber oereinigten femblid&en £eerf$aaren

oerna^m, ba merfte er nad) feinem eigenen äuöfprudf), ba& bie ftafce ben

©auern ben Stüdfen t>inaufCicfr unb in bem tyofjenlottffd&en ©orf Slboljfurt

entmidf) er bei 9tadE)t unb SWebct. 3$m aber ()atte, mie 3örg £rud()fe&

am 31. 9)iai jd&rieb, gerabe ber 3ug nad) SRedfarfulm gegolten.2)

3lm 29. 9)iai mar Sfafttag, bamit bie ©ereifigen mieber befdfjlagen

unb ftd& rüften fonnten. $n ber gritye be« anbem $agö — fo berietet

9tubolf von ©fingen nad&W 11 Uf)r an ben 33unb — jog ba* &eer na<#

•Jieuenftabt. ,2)a$felbe mürbe atebalb mit bem reifigen SRennfatjnen unb

SSorjug ju ©naben unb Ungnaben angenommen, äte man bort gehört,

bafe bie geinbe mit iljrem $elbgefdf)ü6 jn Öhringen feien, mürbe fogletdf)

borten oorgerüdft. Slber am felben sJ)lorgen Ratten fidf) biefe geinbe mit

1) 9eri$t bc« Witter* 9hibotf Don (fingen an beit ©unb bei Hrfct a. a. O.

9, 24 unb 28, 30 f. ; Dergl. SWonc, Ouettenfammlnng 3, 550 f. berfelben follen

circa gwölf Eingerichtet toorben fein, flrfct 9, 40, roo aber SRedarfulm mit Sömen-

fiein t>em>c($felt nmrbe ; ?ufc, £agebu($ a. a. O. ©. 628.

2) «rfct, 9, 30 f.; (Sgefyaaf 1, 622 f.; ©tälin 4, 304 mit ftotc 3.
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tyrem ©efdfmfe unb iljren Sßägen auf bcn #artl)aujer 2Balb unb ÄrauU

t)eim ju gemenbet-; ebenbaf)in mar audj am 29. 3)iai bcr franfif<$e £aufe

mit feinem g-elbgefdtftfc gejogen. S3eibe Raufen, ber eine Dbenmalbtfd&er

unb 9iecfartt)alifd)er, ber aubere gräufifdjer &aufe genannt, mürben auf

11000 SKann geid&a&t. „®er erftere Raufen ift fafl jerloffen, beren

Hauptmann ©öfc t>on Serlid&ingen gemefen unb aud) von tynen tyinmeg=

geritten.
1

) (Sa l)at aud) jeber Raufen bte in jroanjtg Studf Süd&fen auf

Weibern gehabt, 2llfo Daben mir föörg £rudf)fefe mit bem bünbifd)en &eer)

Öhringen (bie Stabt) ju ©naben unb Ungnabcn angenommen, unfer gelb*

[ager babei gefd)lagen unb 500 üReifige ben geinbeu, fo vox uns mit

tyrem ©efebüfc unb 2ager Ijmroeggejogen, angehängt in ber Meinung,

tynen etliche ©efd&üfee abjubrängen. 2Iber in biefer ©tunbe fjaben fie uns

Sotfdjaft getrau, bafe bie $einbe tarnt tyrem ©efd)fifc unb i^ren SBägen

ju Äraut^cim ^ineiiigelontmen; jefet \)abtn unfere Seifigen tyr Sager in

einem Rieden, eine 2Weile baflon,2) auf biefe 9todf)t genommen unb uns

juentboten, jo mir it)nen förbertidfc nad&jieljen, gebähten fie bcn geinben

maö abjubringen. 2luf biefe« Ijin werben mir nad) 2Witternadf)t mit bem

garijen £eere auf fein, iljnen jujie^en unb ben geinb angreifen, ober fie

muffen fdjänblidE) unb jd)impfüdf) vox uns fyinein auf SBürjburg bem großen

Raufen jujie^en unb i^nen bie Sotfdjaft unfereö 3uiu9$ t>erffinben."
s
)

Sofortiges SRadjrücfen mar ber erfie unmittelbare @ntfd>Iufj; aber

als oberfter gelbfjauptmann, ber bie ganje SBerautmortung auf ftd) tyatte,

jog 3örg nod) in ber üKitternadjteftunbe ©rfunbiguugen ein. £abei er-

fuhr er, bieSBege feien ju &odf), an melen Drten eng, bie Steigen ju lang;

batyer fei es md)t ratsam, mit bem ©efd&üfe nadj Ärautljeim ju jie(;cn.
4
)

3örg änberte baljer feinen erften 6ntfd)lu& unb liefe ben Seifigen in

$ord)tenberg am 31. s
3ttai ben $efef)l jugeben, fie joden auf Wöcfmül)!,

rootyin er au<$ 50g, reiten. £ieje$ mürbe untenuorfen unb aubern Xag«

gen Callenberg gejogen.

95on Callenberg jogen am 2. Suni baö bünbtfcbe unb pfaljgräflidje

$eer au«, um enblidj SSürjburg, baö fdjon oier 2£od)en belagert mnrbe

1) Über GtöfeciiS ißevtyalten fte^e «Stalin 4, 304 Stnnierfiing 3 ; ftrgt 9, 28;

üPionc, Citettenfamnilung. 3, 552.

2) gord&tenberg.

3) flrfct 9, 28 f. (Stefce barüber «mbrofiuS ®etjnr in ©aumann« Onetfen

129 @. 740; 3Hone, Oueflcnfammlung 3 r 551.

4) 9Wonc, Oitettenfammliing 3, 551 f.
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unb in 3loti) mar, ju entfefcen. 9?ad&mittag$ 2 ll^r ungefähr fom ba«

bünbifdje &eer nadj Äönigöljofen a. b. Sauber, mo fidjj ein ipaufen t>on

circa 6000 Sauern befanb. „Sie ()aben 34 ©tüd Süd&fen auf Stöbern

bei fidj gehabt oljne bie <pacfenböd)fen, bat>on oiel gemefen, ifl aber fd&led&t

©efd^üfe.
1
) Site fie gehört Oaben, bog wir fommen, finb fte an ben

©ptefeen aufgefprungen unb &aben ©Ott gebeten, ba& wir lommen; au#

Oaben fie jufammengefdfjmoren, feinen von uns gefangen ju nehmen; bod&

ma$ fie md&t erfd&lagen möd&ten, wollten fie gefangen nehmen unb biefelben

lebenbig braten/'
2
)

S5lefe Sauern Ratten eine trefflid&e Stellung inne, auf einem

33erg i^re Sßagenburg aufgefdfjlagen unb batjinter tyr (Sefd&flfe gefiellt.

Site ftrudtfefe Qörg felbft anfam, naljm er fogleidfc mit ben öfireid&tfd&en

SReijigen, meldte an biefem Jage ben SBorjug Ratten, mit ber Stennfa&ne

unb mit ber Sßfalg altem Raufen, fo bes Sag« auf tyn ate oberften gelb-

Hauptmann t>erorbnet mar, ben SBerg oon einer anberen ©eite ein unb

wollte nun auf bie Säuern anftürmen. ©obalb biefe beffen gewahr

mürben, tieften fie SSJagenburg unb (Sefd^üfe im ©tidf) unb flogen einem

£otj ju. Sluf biefer glud&t mürben fdfjon ungefähr 2000 Stauern er*

{dalagen. 3n bem £olj jobann mürben no<$ 500 burdj bie ßned&te er-

würgt unb 273 gefangen. Sluf ©eite ber Sauern fielen ungefähr 3000,8
)

auf ©eite bes Sunbeö maren e$ 40 Sobte unb 100 SSermunbete. 2>afe

1) 3n SWone, Ouellenfammluug 3, 554, mirb bie 3a$l ber ©eföüfce auf

ffläbern mit 47 angegeben. £ru$f*ß 3förg fä)reibt öon 42 @>tfi<! grog unb Rein

auf Stöbern. Cufc, £agebu$ a. a. O. ®. 629, gibt bie 3af>l ber ©auern auf 9000 an.

2) ©ernbarb ©traug an ben ©unb; «rftt 9, 34.

3) <§otnel gibt £ruc$feg 3förg in feinem ©eric$t Dom 2. {Juni 1525 an

bie Regierung in <£nfi8l)eim unb an ben ©unb an ; in SWone, Cuedenfammlung

3, 554, flehen 6000—7000 (Erfd&lagene. 2)er gange $aufe betrug aber Mo« 5000 bi*

8000 SWann. ©ergl. <§taat«ar($iü in Stuttgart, ©auernfrieg $0*3. 13 ; ©aumann,

«ften @. 309. 2>er @$reiber be* £ru($feffen a. a. O. @. 595 lägt bie ©auern

10000 ftorf fein unb baoon 6500 fallen, ©ergl. Hufigug be* @($mäbifä)eu ©unbe*

in ber ©ibliotfct be* Citfrarif^en ©ereln« in Stuttgart ©anb 129 6. 767. „Unb

alfo fam ber bünbif^e gfuggeug in folgern mit ben gmei großen Raufen, biefelben

Ratten ob 1500 ©ü<$fenf$üfcen, bie fielen in ben «Balb gu ü)nen in bie 2)i(fe (3)i<!td)t)

unb erfd&offen oon ben ©äumen, auc$ erfta^en unb erofirgten fie mit benen, bie au<$

mit iljncn mit fnrgen ÖJeljren in Salb motten tommen, biefe alle in ben Staubett

überall, ma« ba oorljanben mar, liegen feinen (eben, benn bie Qbrißen Wollten e$

alfo unb mürben ob 7000 2Rann tobtgefölaaen,"
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hier fo mth niebergemad&t würben, ^attc feinen (Srunb barin, ba& biejer

£aufe bie SBeln$berger $hat auf bem ©enriffen ^atte. „$em £rudhfefeen

gebührte ber 9hihm be$ XageS; ate er ben geinb nach erfolgtem Übers

gang ber SJünbifdjen über ben gtufe unb nach @rrei$ung ber &öhe

jehmanfen fah, ba nahm er mit bem ©djarfMid be$ erfahrenen getbherrn

ben pfpehologifdjen Moment mabr, melier Sieg oerljiefj, unb griff mit bem

SJennfähnlein ber Strifigen an, ehe bie Jtnedjte fytxan maren. 3n ber

£ifee bes Äampfe« ifl er felbfi burdf> einen £anjenfttd& am Dberföenfel

oenounbet morben. Der Grfolg mar ber -Blühen merth: $>er Raufen ber

Dbenroalber, Stedars unb £auberthäler mar üollfommen oeruichtet; ber

£rud)jefe ^atte ben 2)anl be* Sunbe* mohl Mrbient." 1

)

Um 3. 3um mar SRafttag, meil bie Gruppen oom -iWarfdh unb

pon ber Sdjlad&t her mübe maren. ©och mürben bie glecfen UWergent-

heim, Sauba, ®rün$felb unb 8ifdhof«heim eingenommen unb gefhraft unb

oon ben SRäbeteffihrern mele mit bem ©d&mert hingerietet.
8
)

3n ber 9iadjt t>om 3. auf 4. 3uni fd&icfte görg ben SBürjbur;

gifdhen
sJWari<$atl mit 200 Sßferben poranö, um bie im bortigen ©<hloffe

mit einem ©dharmüfeel, auch brennen etlicher Dörfer ju tröfien unb ju

üerftönbigen, bafe £ilfe unb (Sntfafc nahe fei. 3uf bem 2Bege begegnete

biefer einem ©auernhaufen, 5—6000 2Rann flarf,
8
) ber oon ben Steuern

üor ffitirjburg abgefanbt roorben, um ben ©auern, melche bei Königshofen

gefchlagen morben maren, maß fte aber nicht mußten, 3U £ilfe ju Fommen.

©einer ^nftruftion gemafe jog Reh ber ÜDfarjchall auf ba$ £auptbeer ju*

rücf. 3Wtt biefem fah eö aber fchlimm auö.

Site fidf) Jruchfefe $örg mit ben Jturfürflen oon Jricr unb oon

ber ^pfalj am ^fingfifeft (4. %um) erheben wollte, um SEürjburg ju ent-

fern, fo maren fneju jroar bie SHeifigen bereit, nicht aber bie gufefnedhte.

£ieje ftellten fich oielmebr in ©chladfjtorbnung unb oerlangten einen

gdfjlachtfolb megen ber ©flacht bei Königshofen unb einige audh nodh

1) (Sgetyaaf 1, 623 f.; ttrfet 9, 34 unb 38. ©taat*ar$to in Stuttgart,

Sauernfrieg g-aSg. 12 unb Mafien 85 t$a$ 13. ©Treiber be« £ru(hfeffen a. a. O.

@. 694 f. mit Übertreibungen.

2) 2Wone, Oueflenfammlnng 3, 554.

3) (?ufc, £agebu<$ nennt i$n ben „fötoarfcen Raufen
1
*, ben glorian (Beger

W^ligte; a. a. O. ©. 630.
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tyren rfidfftänbigen „Drbinarifolb". £rudjfefe 3örg fd&lug tymn benfetben

ab, TOctt fte bei bret ©tunben nidjjt ju folget £anblung gefommen aufeer

bcm »erlorenen Raufen, ber julefet nodj in bte ©d&tad&t eingegriffen batte.

äudf) ftanb ber <Sd()lacf)tfolb oon 93öblmgen Ijer nodfj au«, wegen beffen

3örg unb ©raf 2iMl()elm von gürftenberg mit ben Äned&ten im Sager ju

Dben&eim gef)anbelt Ratten. $n $otge beffen weigerten ftd& bie 5tned)te

weiterer 2)ienfie trofc mannigfaltiger ßanblungen, meldte mit tynen ge-

pflogen mürben. $od) war^n fo triel efjrlid&er ©eieflen, bie fi$ mußten

von ben anbern abfielen, „baß mir ein Keines Häuflein jujammenbrad&ten,

waf)rlid& wenig." 1

) 3örg befanb ftd& nun in fdjlimmer Sage: oor fid)

bie aufftönbifc&en »auern, hinter ftd& ein meuteriidf)es gufeoolf, ba« ben

Sefd&lufe fafetc, jeben tobt ju fdfjlagen, welker fid& von tl)m trennen würbe.

Slber trofcbem folgten bie £auptleute, $äf)nrid&e unb etwa 500 Goppel-

fötbner bem gelb^erm.

3lfe biefer bas »nrüdfen be$ obgefagten Sauernfjaufens erfuhr,

fdjjidfte er eilenbö nad& ben gufefned&ten unb liefe tynen »erfunben, wie bie

geinbe wieber oor 3lugen feien, „oermeinte, fte bamit aufjubringen, aber

eö war t>ergeblid() ; man fonnte fte weber mit guten nod& mit böfen 3Borten

aufbringen/' fie jogen nid&t unb gelten fidf) ate mutwillige Seute.

Jftdfjtö befto weniger Hefe Sförg, „ben folid&s nit fonberlid& irret/' ben

gürflen unb aßen Seifigen anjeigen, bie geinbe feien abermals portyanben,

aud& afebalb aufblafen unb umfd^tagen, bamit ji<| ein jeber bamad& rieten

unb in bie Drbnung förberfid& ju fdftfdfen f)atte, was audfj jeber luftig,

begierig unb willig tfyat. ©ann recognoöcirte er jelbfi mit etlichen Leitern,

fdfjäfete ben Raufen ju circa 5000 sUlann, §ielt flriegsratb unb liefe ben

93auem ben 2Beg in ben ©uttenberger SBalb »erlegen. 2)ie Sauern Ratten

tyre SBagenburg bei einem $orf aufgefölagen unb mit 36 ©tüdf Stödten

unterfpidft, liefen aber beim 2lnrücfen beö bünbifd^en ßeereö fo fd&nefl, bafe

ber SRennfa^ne fie faum erreid&en fonnte. ®ie meiflen würben im freien

ftelbe erfd&lagen, mele flogen nad& ©iebelflabt unb ©uljborf unb würben

bort mit ben Dörfern Derbrannt. Ungefähr 2000 würben in ber ©d&lad&t

erjd&tagen, ob 300 flutteten fidj in baö ©d&lofe ^ngolftabt.
2
) Sorg liefe

©rcfdje fdfjiefeen unb ftürmen; jwei ^arte ©türme würben abgefd&lagen,

cnblidj) aber im britten Sturm baä ©d&lofe bo<$ erobert, ba bie ©rafeu,

1) So förieb Scon^arb @trau| am 12. 3uni an ben $unb; Brfct 9, 51 f.

2) (S3 ftanben nur noc$ bie SWauevn, ba* €<$Io6 Ratten bic dauern m>r

14 $agen aufgebrannt
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Herren, 9ttlter unb Änedjte oon ben Stoffen Riegen unb ftd) am ©türm

beseitigten. Sie im ©d)Io& Seftnbßdjen würben alle erftodjen. 9lati) er^

tangtem Sieg jog man auf ba* Sd&Iad&tfetb, fanb ba 36 ©eföüfee auf

Stöbern unb Diele SBagen; am Sbenb jog man nadj UWooö unb naljm

bort ba$ iMadjtlager. 1

) 9?un fRiefte man roieber jum Raufen gen Äönig**

Ijofen unb beroog bie flnedjte, nad&jujie^en. „Xenn ba mir fär 2Bttrjburg

jiefjen wollten, burften mir bie geinbe nldjt »erad&ten unb fjat man bie

Änedjte ^aben motten, fo fjat man tynen für bie jmei ©djladjten ©öb*

fingen unb flönigsfjofen jebem 4 fl. uerfpredjen müffen."*) ©ie famen

nun unb sogen, als am 5. 3uni bort aufgebrod&en mürbe, mit na<$ £ei*

btngsfetb, attemäd^ft bei Sßurjburg. (Slje man bort abfafe, liegen 3örg

Jrudjjejj unb bie auberen ftauptleute alle Trompeter blajen unb bie

£eerpaufen fd&lagen, ben belagerten jur greube, ben anbem jum Sdjrecfen.

®ie dürften mit tyren Weitem tagen ju £eibing«felb, 3örg mit ben

SJeifigen beö 93unbe« au&ertyalb be« ftlecfens am 9Rain gegen SBürjburg

ju. SBorfjer Ratten fie nod) ben 9Harfd)att be$ Sßfaljgrafen unb ben

©djenfen ©bewarb in« ©d&lofe gefd&idft, um ben belagerten bie Sfofunft

ber Speere ber giirften unb be$ SunbeS mitjutyeilen unb ju fe^en, mie %

bei tynen bie ©a$en fielen.
8
)

3n ber 9?ad)t räumten bie Säuern bie Sdjanje. 9lm anbem

Sage nal>m ®raf SBityelm oon prftenberg mit bem 9Rarf$a(t beö ^Pfalj;

1) SWone, OueUeufammlung 3, 555 f.; Script be* fliubolf Don (Ebingen

an Statthalter unb Regenten in Söirtemberg bei flrfet 9, 39 f. unb Original im (Staats*

anfyö in Stuttgart, ©auerntrieg gaSg. 9; fcrfct 9, 43; Cufc, fcagebua) a. a. O.

§. 630, fagt, e3 feien 600 Säuern in ba* Sd&loj) gefommen unb e* feien 600 er*

würgt unb 17 gefangen worben! $olgwart a. a. O. ®. 684 f. fagt, eS feien oon

ben 600 nur 17 gefangen, bie anbem aber erfragen worben. € Treiber be« $nt<h*

feffen a. a. D. 6. 596 unb Vornan a. a. O. ©. 110 f. 2>abur<h mar man ben

Anetten wieber einen €turmfolb. fäulbig, wegwegen ber Obergablmeifter ßeonharb

etraug auf SförgS ©efehl am anbern borgen fröh — ba ber (Sturm bU in bie

y<ad)t gewährt hatte — eine 9Mufterung oornahm, bamit man wiffe, »er beim ©türm

gewefrn, bamit bie, welche bahnten geblieben, nicht in bie Angabt fämen, waren Diel

ehrlicher (Gefäßen befunben. «rfct 9, 51 f. 33et ber sJWuflerung ergab fta): <5* waren

18 gähnlein Jrnetye, baoon gählte ba* fiärffte - ba« 3lug*burgifche — 300 SWann;

barau* fann leicht entnommen werben, wie Diele $nea)tc bei Jener Belagerung unb

in ben früheren Äämpfen gefallen finb, benn bie einzelnen ftähnlein begriffen ungefähr

400 SWann in fi<h; alfo betrug ba« gange $eer noch ungefähr 5600 Anette. $o(g*

wart a. a. D. ©. 685.

2) fieonharb ©traug a. a. O. 9, 52.

3) SRone, OueQenfammlung 3, 356,
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grafen unb bem Siennfalmen bic 33orftobt biesfeits bcr Srüdc unb befefote

ben 2$urm auf bcr ?3rü<fe. SSon bort aus jogen fic jur ©cbanje hinauf,

wobei 100 9Wann aus bem ©dbloffe (jerabfamen unb auf ber ©dränge

mit i()nen jufammen trafen, biefelbe aber leer fanben. 9lls nun bie gflrften

unb ßauptleute t)ernal)men, bafe in ber ©tabt noi) ungefähr 5003 Bürger

unb Säuern feien, waren fic be§ feften Suttens, fidj mit tyrem unbbes Widjofs

©efd&üfc baoor ju legen; aud) mürbe bie ©d)anje fd&on baju tyergeriebtet.

3)a aber bie in ber ©tabt bieö fa&en, ergaben fie fid) auf ©nabe unb

Ungnabe an bie gürfien unb an ben ©unb. 1

)

2Hfo nad) DoUcnbctcr X^eibtguug (33er(janblnng\ am britten Xage

bes gürjuges, ritten bie fturfürjten unb gürften: Strier, Sßfalj, aBürjburg,

fterjog Dtt &einrid), -beSgleid&en Sorg Xrud&fefe wofjl mit 2500 gerflfteten

^ferben in bie ©tabt 3Bürjburg ein, um bie $aupturfa<$er §u ftrafen unb

bie ©tabt bem 23ijd)ofe wteber in ©etyorfam ju bringen. £ie Stufn^re-

rifd&en würben in brei Raufen üert&eilt. SDarnad) fing 3örg oou ber

ftfirfien unb bes SBunbeS wegen bie ßanblung juerft bei ben bürgern ber

©tabt an, $telt tynen eine lange ©rinnerung unb Siebe für; babei gelten

• bie gurflen mit tyren ©rafen, Herren unb Stätten im Äreife tyerum, alfo

fielen bie Bürger alle nieber auf iljre Äniee unb baten um ©nabe. £a
t!)at gemetbeter Hauptmann abermals eine lange, wo&tgefdjufte Siebe, fing

barnad) an, einige aus tynen ju nehmen, unb liefe tynen oor ben anbem

ben Äopf abplagen, ©o madfjte er es aud) bei ben beiben anberen ab-

Teilungen, unb es würben ca. 76 geföpft. £en anbern $ag würbe mit

ber ©tabt t>er!)anbelt, welche bie SBaffen ausliefern, SRauern unb Stürme

auf ber ©eite gegen bas ©d&lofc l)in abbred&en unb 8000 fL ben ftürften

unb bem öunb als 33ranbf$afcung jaulen mufcte.*)

1) 9Wone, Duettenfammlung 3, 557. Senn bot SBüraburg bie Onetye

gum 5ttyi\ lü^t fo fpöttli$ gefcanbelt hätten, toäre aCteS no$ beffer gegangen — be*

richtet «rfct 9, 42 an Augsburg.

2) SRone, Oueaenfammlung 3, 557; Sufc, £agebu$ a. a. O. ®. 632.

2)er Treiber beS £ru($fefjeu a. a. O. @. 597 »et& bie £a<$e auSguf^müdcn unb

mit (tinjelgügen tntcreffant gu machen. 2)arnadj mären circa 200 gur (Enthauptung

befttmmt getoefen, ber föeft (über 76 b. f). 124) Don ben trafen, $erren unb Dom Äbel

freigebeten toorben. 2)tefe groge £a1)l tt>eift wot>l barauf l)in, baß eS fic$ um fol$c

fcanbeltc, kreide bei bcr SBeinSberger ©luttbat toaren. „3fn ffiürgburg ^aben bie

Äurfürpen (oon ^faty unb Xrier) unb ic$ ber regten ^ringipal unb Aufwiegler 68

mit bem @4»ert rieten Iaffen" — f^reibt 3förg am 12. Qfunt an ben ©unb.

«r$t 9, 48 f.
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tiefer ©ntfafc Don SBürjburg war eine ber entfdjetbenbflen Xfyattn

im Sauernfrieg. „gällt biefer (Unfer grauen) 93erg famt feinem Sorrath

an Sebendmlttetn, ©etreibe, SBeta, ©elb unb Sßufoer, bann werben ble

Säuern fo gefiärft, baf$ fte ntd&t allein 3Bfirjburg, fonbem alle fränfifchen

gürfien übermannen." 60 fd&rieb am 24. 3Mai ber Sunb an %öx$. 1

)

Sludj hätten bte Sauern einen feften ©tü|punft für alle ihre weiteren

friegerifd)en Unternehmungen gehabt. 2)le$ afled mar nun abgeroenbet.

$)affir entmidelte fid& barau* bie aöttige SWeberbrücfung be$ Sauernauf*

ftanb* im nod> übrigen %f)tih ber fränfifchen fianbfdjaft.
2
)

3n £eibing$felb brachte 3örg auch bie Slnflänbe mit feinen

Änedjten roieber in« SReine. Sm 9. Sunt beurhmben $ruchfefe 3örg einer*

unb Sertreter ber Äne<hte anbererfeltö, bafe, nadjbem ble ©ad)e gegen bie

Sauern t>or Böblingen unb ftdnig*$ofen gtüdtl<h gegangen ift, ben Anetten

unb jmar jebem 4 p. innerhalb mer 2Bo<hen als ©djlachtfolb ju bejahen

fei. 3örg bürgt bafür. hingegen nerpfßc^tcn fi<h bie Änedjte, „bafe fie

mich föörg) mittterjeit be&halb nit weiter anforbem, noch barum freien,

aud? getreulich unb gehorfamttch bienen unb feinen 3«g abplagen motten."3 )

3n feinem Schreiben vom 12. 3uni an bie Sunbeöräthe fagt er, bafe mit

biefen Änechten, bie ihnen nach $eibing$felb nachgejogen unb fte um ben

©chlachtfolb abermals angegangen, fein Setter ©raf SBilfjelm unb er in Sin*

fehung ber befdjwerlichen gefchnrinben Saufe, fo allenthalben t>or älugen

feien, roie bie« au<h ber ^ßfaljgraf unb ber Statthalter beö ©rjftifW SMainj,

auch #erjog Dtt^ctnridh unb ber Stfdjof t>on SBürjburg für baö Sefle

angefehen, biefen Sertrog eingegangen t>aben. ©ie fotten beg^alb für

Sejahfang forgen, weil fonft er al« Sürge in grofeer (Sefafjr ftehe.
4
)

9ioch acht Xage blieben bie Äurfürfien, ftürften unb fcauptleute

mit i^rem Sager ju $eiWng«felb unb branbfd&afcten alle ©täbte, glecfen

unb Dörfer beö ©tiftö, fo triel fie beren erretten fonnten. 3fo<h mit

SRottenburg an ber Xauber rourbe unterhanbelt. 6$ mufete für fi<h an

ben Sunb unb bie prflen 4000 fL geben; bie Seftrafung ihrer Sank

1) flrfet a. a. O. 9, 7.

2) (Stalin a. a. O. 4, 306.

3) «rfct 9. 46.

4) Bvfct 9, 48 f. $er Sunb foHtc galten unb tyatte fein (Selb, barum

fu$te <8eorg biefen ©ertrag (ber übrigen« burcfyuift ein geregter war) mit Berufung

auf bie anberen dürften ju tertljeibigen. Original im ©tabtauhto in 9ug£burg.
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fdjaft behielt 3örg bem Sunbe Bor. 1
) 3Rit itolljiebung biefer ©träfe be-

auftragte 3örg am 22. 3um ben SRarfgrafen Äafimir )u SJranbenburg,

bem er ju Meiern 33e^ufe bünbifd)e« Äriegsoolf beigab, ba er felbjt jum

©ntfafc von SWemmhtgen in* 3Wgäu jtehen mißte. 1
) 25er Stabt Wimpfen

befahl er am 9. 3uni, bafe fie bem S)eutf<horben bie oon ben ©auern

geraubten unb bat)in gebrauten Sadjen mieber jurütffteüen fode.

Site ber 93ifd)of von SBürjburg nrieber in feinen Sefift etngefefet

mar, teilten fieb bie &eere. 2)er ^faljgraf mu&te mieber jurücf, ba in

feinem ©ebiete neue 3lufftänbe ausgebrochen unb oon bortber fef>r ernjte

9(adm<hten eingelaufen waren, ©r unb ber matnjifdje Statthalter, ftürft

2BUbelm, SMfdjof }u Strafeburg, ber mit etwas über 50 ^Jferben nad) 9öürj^

bürg gefommen mar, ber Äurfürft oon Irier unb fterjog Ott fteinrid)

jogen in« SMainjtfdje, um biefe* }U unterwerfen
;
jum bünbifeben &eere

aber ftte&en SMarfgraf Äafimir oon ©ranbenburg unb ©raf SBUbelm twn

Spenneberg mit trefflidjem Stoff unb ©efebüfc.
8
) »uf »erlangen be*

aWainjifcben Statthalter«, oon gemeiner ©unbesftänbe unb an {einer Statt

einen ju oerorbnen bebnfö öeftrafung, Sranbfcbafeung unb Unterwerfung

ber @mpörer, gab it>m 3örg {einen „lieben unb guten greunb" groben

Hutten mit.

5lm 12, 3uni fanb biefer Slbjug oon SBürjburg jtatt. 3örg unb

3Karfgraf ßafimir markierten bem Stift Samberg ju- Der SDomprobft,

bet Defan unb einer oom Äapüel ju Samberg waren am 9. %un\ oor

bem 35unb erfdjienen, bitten ihre grofee 33ebrängmfo gejdhilbert unb um
&Ufe gebeten, tiefer hatte am gleichen Sage bem $rud)feffen bie 2Beifung

jugehen laffen, wenn bie Sadje oor SBürjburg glücflidh ihr ®"be erregt

habe, bem Stift Samberg ju £ilfe ju eilen. $em fam 3örg nun am

12. 3uni nad). ßunächft ging fein 3«? auf Scbwemfurt.4
) 2)iefe Stabt

1) SWone, Oueflenfammlung 3, 558. $er »ertrag würbe am 11. 3imi

gefäloffen. «rfet 9
f
47

f. £ie$c 3»eifel a. a. O. @. 469 -479, 484-486, 613 f.,

516, 562. 2)a« £eev blieb be&roegen folange bier liegen, baß fein weiterer Hbfatt

flattfmbe, unb bi* bie fcitfjer abgefallenen jur Unterroerfnng gebraut rooiben waren.

6o treibt $örg bei «rfet 9, 48 f.

2) 3»eifet a. a. O. <§. 519, 534.

3) üWone, Cuetlcnfammlung 3, 658. SKarfgraf ffatfmir fHefc erjt am

13. 3uni oor ^roeinfurt jum bünbiföen #ecre. ©Treiber be$ Xrudhfeffen a. a. O.

@. 598.

. J) «rfet 9, 45 f., 4*$ eufc,.2:agebu<$ a. a. 0. 6. 633,
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trat fofort mit 3örg in Untertyanblung. $a le|tere feinen befriebigenben

Serlauf naljm, liefe ber £rud&jefe nodf) um SJiitternad&t fd&anjen unb fein

©efdf)üft gegen bie ©tabt aufführen. ÜDiit Xage«grauen fallen bie 2Bä$ter

auf ber Stauer ber ©tabt ba« ©efd&fifc flehen, jeigten e« fofort an, „barob

bie erberfeit faft erid&rocfen ift unbift bie erberfeit um 4 ur aufgerufen" unb

mit &err 3>örg gef)anbelt, bafe er fte in ©nab unb Ungnab aufgenommen

\)at. hierauf liefe 3örg bie Äned)te mit ber SBagcnburg unb etlidjen ©e^

febmabern weiter jiefjen ; er behielt 9ttarfgraf ßaftmir unb ben reifigen

3eug t>on öflreidf) bei fidf) unb ritt in bie ©tabt 6df)meinfurt ein. 2>a

ftanb 9?atl) unb ©emeinbe auf bem $lafc. SDiejelben mürben fofort oon

ben SRetftgen umringt. 3Jun liefe 3>örg burdfj feinen &erolb ©titte gebieten,

unb al« biefe eingetreten, f)telt er ber ©emeinbe ber ©tabt alle tyre böfe

£anb(ung vor oon 3lrtifel ju Slrtifel, jetylte fie lebig be« @ib«, ben fie

ben Sauern gefd&moren, unb befahl, bafe fie il)m al« einem Hauptmann

föuiglidf)er 3Jlajeftät unb be« Suube« unb bem ©rafeu 2Bill)elm oon

&euneberg ate tyrem ©d&ufc= unb Scfcirmtyerrn fdfowören folle. 311«

©träfe würbe tyr auferlegt, juuäd^fl feine 2BeJ>r unb feinen £armfd&

ju tragen bi« auf SBiebergeftattung, 2000 fL fofort unb bic anbere ©umme
(roeldje ift nidfjt angegeben) bis Sodann Saptift (24. 3uni) ju be*

jaulen unb bem ©rafen 2Btlf)elm oon &euneberg fein ©df)lofe mteber auf-

zubauen, ober fonft mit iljm ein 9lbfommen ju treffen ju feinem ©enügen.

hierauf wtebertjolte 3örg, bafe er fie t)abe in ©nab unb Ungnab ange*

nommen, oerla« fed&« ^Serfonen, bie ber fterolb berief; jmet waren ent*

laufen, ben oier anbern würben bie ftöpfe abgefd&lagen im Slngeftd^te ber

ilonaiiune. 1

; Som gelblager bei ©d&meinfurt au« fdf)rieb Sorg am 14. 3um
an ben Sunb unb bertd&tete, warum er fid& mit Stotfjenburg, fowie mit

©djmeinfurt oertragen Ijabe; morgen wolle er auf ba« Stift Samberg jus

jiel)en. 3Wan möge tym neue Snftruftion fenben.
2
)

2Bie angefünbigt jog 3örg in« Sambergtfd&e. 2)ort fjatte

ein grofeer Raufen aufrtifjrerifd&er Sauern unb anberer nid&t nur fttft«*

oerwanbter, foubern audf) marfgräflid^er unb anberer £errfd!)aften Unter-

tljanen beinahe alle ©df)löffer unb abeligen gftttjer im ©tift (Samberg),

audf) etliche in be« 3Warfgrafen gurfteuttjum gelegen, entweber geplfinbert unb

1) Cufc, £agebu# a. a. O. ®. 633 f.; «rfet 9, 45 f., 48. Obergern.

3ciifdjnft 39, 395 f. • fcdatpart a. a. D. 6. 688.

2) Brfct 9, 56. Über «Ottenburg Dergl. ©getyaaf 1, 589 ff.
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abgebrochen ober ausgebrannt, beren e* bei 100 geroefen fein foffen, audj

Samberg eingenommen, bie ©elfllidjen barin überfallen unb beraubt unb

anbern Unfug getrieben. „38rg braute beu ganjen ©ttft in furjem o^ne

fonberlidjen SBiberftanb jum ©e&orfam, rooburd) be4 Warfgrafen unb an*

berer umliegenber £errfd)aften Unge^orfame au^gejflc^tigt morben finb."
1

)

Stuf Meiern 3"8 ßw» fortioäbrenb Sittföreiben um ©d)onung

ober Mücfgabe oon ©ad&en, bie burd) fein #eer geraubt roorben waren,

ein. Sörg entfprad) benfelben, jo gut er tonnte. 2)

3lm 20. $um famen bie oom »unb in« 2ager uerorbneten 9tötf>e

mit ber ©tabt Samberg ber ©träfe unb ©djafcung bölber um 120CX) fL

überein.8 ) 3tm 22. foflte ber 3"9 m$ Dürnberg unb oon ba burdj'fi

9He4 nad) fiauingen unb 9Kemmingen gefjen. Die SHftt&e jd&rieben (am

20. 3uni) an ben »unb, e$ fei „in biefem $eere eine fotöje erbärmliche

Unorbnung, Unge^orfam unb Unwille, baoon nit ju fcbreiben ift".
4
) item

SBunber, bafc ber 33ifd)of oon Samberg btefeö #eer lo$ tjaben wollte,
5
)

unb bafe bie ©tabt Dürnberg am 21. 3uni eine Sotf$aft an ©eorg

Xrudtfefe unb an ben ©rafen SKMlfjetm oon gürftenberg fanbte, fie )u er*

judjen, bafe in allroeg ber 9lümbergifd&en oerfcbont werbe, äm 23. 3uni

(roo ©eorg bei ^ord^beim mar) bejteHte bie ©tabt für beibe genannte

Herren eine befonbere SBo^nung.6
)

1) SWonc, Dueflenfammlung 3, 558 f. Sa)reiber be* £ru<bfeffen a. a. O.
<§. 598 ; fcoljwart a. a. O. e. 689.

2) Naumann, litten @. 808—315.

3) Über ,bie ganje (Empörung fie^e Dr. ©tttmamt in ben $tftar.*|>o(it.

Blättern Banb 95 ©. 817 f 834, 902—923.

4) Original im @tabtar$to in «uggburg; oergl. aud) Baumann, Iften

€5. 309.

5) Oberr^ein. 3eitfc$rift 39, 395.

6) 9m 7. 3funi $atte bie etabt auf ftörg* im Warnen be* Bunbe* ge<

flettte Bitte um 100 3entner Stoiber „oon ber Bunbe*flanbe (Sieg über bie abge-

fallenen Bauern erfreut
41

erflart, tym 503enhter leiten gu rootten. Baumann, %hm
<§. 306 f. $ann fommen no$ oerf*icbene Bitten Dürnberg« an 3#rg um Ber«

fa)onung mit BranbfHaftung, Wüdgabe oon geraubtem u. f. L c 309 f. 2>a$

$eer beS Bunbe« erhielt nur „ben Eurdfoug ber freien ©trage 4
', aber ade (»äffen

waren mit Wiegeln, ftetten u. f. tu. abgefperrt unb bie Jßaufer oerföloffen. $er

Watt) batte 400 ^ferbe unb alle @ölbner in bie (Paffen ©erorbnet unb ebenbort all

fein ($efa)ü& aufgehellt. $n fola)er ©eftolt ift ber Bunbbur$* unb abgezogen. Cufc,

£agebuc$ a. a. O. $. 635; $ols»art a. a. O. 6. 689.
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3örg fyrtte roä&renb feine« legten 3uge« fdjriftßd) unb mfinbli<$

alle« getban, um triebet grieben ^erjuftellen.
1
) SBor feinem Slbjug von

SJürnberg fjatte er fidf) uo$ um Sßegfüfjrer umgefel>en,J) bie ben befien

unb jid&erften 3Beg nadf) 3Jlemmingen ju aeigen Ratten. 3n jener (Segenb

unb im ganjen SlUgäu jtonben bie ©ad&en föftmm.

SBir Ijaben f<$on oben gelegen, bafo bie Sflgäuer ben SBeingarter

Vertrag nad&ljer ablehnten, ©eorg Srudfjfefe ^atte alle« aufgebotenem bie«

ju uertpnbem. @r Ijatte fogar no$ bei bem öunbe burdjgefefct, bafe alle

Sicflc ber Saltringer, fomeit ftc nid&t bei Seip^eim fidE} ergaben unb ber

bamalö au«gefprodjenen ©träfe unterworfen Ratten, mUbe be&anbelt unb bafe

auf bie }u ben Slllgäuern gefallenen Raufen berfelben ber SBeingarter Ver-

trag ausgebest werbe.8
) ©d&on Ijatte eö ben 2lnfdfjein, a(« ob fidf) ntcljt

nur ba« äHgäu, fonbern ganj Dberjd&waben jum ^rieben fdf)icfe, al«

alle« an bem SBtberftanbe be« Änopf« von Seuba« fd&eiterte. Äaum fjatte

biefer oon ber ännafjme be« SBeingarter SSertrag« burdf) bie 2Wgäuer

gehört, al« er in ber äbfMjt, biefelben umjufHmmen, nad) &aufe eilte.

Seiber gelang tym feine abftdjt. Sßict trug baju bei, bafc ben Säuern

roei«gemadE}t mürbe, bafe ber Vertrag, ben ber Xrud&fefe im gelbe ju SBein*

garten mit ben SBobenfeern oerabrebet |abe, mit bem nrirflidb ausgefertigten

ju Ungunften ber Sauern nid&t übereinstimme, 4
) foroie ber Umftonb, bafc ba«

33unbe«&eer oon 2Beingarten nadj> SBirtemberg abmarfd&iert roar.
Ä
) Sie golge

mar allgemeiner äbfaH, barauf ber 3«fl ©glof« unb ßi&legg.6) äm
9. 3M befd&lofcen mit ©enebmigung be« 6d&n>äbtfdf)en Sunbe« auf beffen

Äofien ber Sifd&of oon Äonftanj, ber Sanbcomt&ur oon 2Ht«^aufen, bie

$bte oon ©alem, SBeiffeuau, Steingarten, ©d(iuffenrieb, Ddfrfen&aufen unb

9?otl>, bie ©rafen $ug unb $an« ber ältere von 3Kontfort^otenfeI«, bie

Xru^feffen Don SBalbburg, £anö unb #an« Dionp« von Äönig«egg unb

bie ©täbte Überlingen, ^Pfullenborf, Sud(#orn, 9taoen«burg, SBangen
,

1) ^artfelber a. a. O. @. 343, 400.

2) ftbr«$ming 3örg$ mit bem ©unb im @tabtar$i& in 9Uig*burg.

3) ©aumann, ®ef*i*te be« atlgäu* 3f 76; fle^e oben 2, 560 f.

4) 3)a* roar ber $auj>tgrunb ber neuen Empörung ; benn bie dauern er-

flärten, fie »offen niemanb fctyäbigen, fonbern gießen nur $errn Jörgen na<$, ba& iljnen

ber ©eric$t unb ©ertrag, ju Weingarten aufgerichtet, gehalten roerbc. @tabtar<$fo

in ÄugS&urg.

5) «aumann, ©efdfridfrte be* «ffgäu* 3, 77 f.

6) @te$e oben 2, 583 f. unb ©aumann 1. c @. 80 f.

Digitized by



608 _ ^weiter CCtyetl. Die <Beorgtfd?e tmit bon 14:4—15*6. (Öcora. III.

3*ni), Seutfirdf), ©tberad), 99temmingen, Äempten unb Äaufbeuren, 2000

Äncd^tc anjunetymeu, bie einerjeitö bem Umfid&greifen ber Mgäuer begegnen,

anbererfettö bie Seebauren, benen biefe ©täbte unb ©tänbe nodf) immer

nidf)t red&t txantn wollten, in 9Juf)e galten follten. £a aber ber ©d&roa-

btfd&e ©unb baö ©elb für biefe £ued)te nid&t jaulen fonnte, unb ba befc

$alb biefe ©täbte unb ©tänbe biefelben oorerft aus iljren 9)fttte(n be-

gnügen follten, fo erlahmte trofc mehrerer £agfafcungen ber ©fer berjelben

fo fef>r, bafe bie meiften aus ifmen nidfjtö jaulten, bie 3Hel)rjaf)l ber ©täbte

fid& loäfagte unb fdf)lie&lidf) bie 3luffteHung ber 2000 Äned&te nöllig untere

blieb.
1
) 2>ie ©auern blieben im 3lHgäu junädEift Herren ber Sage. 3la<fy

©eiffen^om Ijatte ber »unb 100 Uferte unb 400 ^ufefned^te gefd&tdft,

aud& follten bie jungen fcerjoge non ©aiern nod) 150<ßferbe baf)in fRiefen.

Sludd 2lug$burg follte eine 9lbtf>eitung nadf) Ärumbacb entfeuben, fdf)rieb

aber am 24. 3M an ben ©unb, e« fei au&er ©tanb baju. Bugletdfc

brüefte e« fein ©efrembeu aus über ba$ ©orneljmen be« Diepolb non

©tein wiber Ottenhausen ; wafyrfdjeinltdf) Ratten bafür au« 9ta<$e bie ©auern

bad Jtlofter Urftberg verbrannt. 2Benn ber ©unb fdfjretbe, er Ijabe weber

©elb, nod& ßriegönolf, fo fei e$ auffallenb, ba& er feinen ©ertrag annehmen

unb Ärieg führen wolle. Hrfct antwortete barauf, jwiicben ber Xf)at ®ie=

polbö oon ©tein unb ber ©erbrennung be$ Äloflers beftef>e jebenfall« fein

3ufammenf>ang. 3)ie ©auern ^aben fid& an triel Orten mit ©belleuten

unb Pfaffen Bertragen
; haben fte bann bad (Selb eingenommen gehabt, fo

f>aben fic tyernadf) bodj geplünbert unb gebraunt — ben 5lonrab t>on Sfiet^

f>eim Ratten fie juerfl um 6000 fL gefd&äfct unb bann nadf^er bodf) buref)

bie ©piefee gejagt — fo ift weber ©taube nodf) £reue bei i^nen; mid^

bebauert ntdjt«, als bafe man fo oiel gefangen nimmt. 2
) 25te ©auern

badeten jebodj) ntdE)t an wettgefyenbe ßriegsunternefjmungen, fonbern wollten

hauptfäd&lidf) burd& bie $ilfe bes 6r}l>erjogs gerbinanb einen günfügen

©ertrag erlangen unb tnjwtfd&en ben von tynen immer nod& gefürd&teten

Singriff bes fterjogS Subnrig non ©atern abwehren, ©r^erjog gerbinanb

fddidfte feine Statte Cswalb t>on Sßolfenftein, $ans non ©tar^emberg unb

griebrid& granj gen gü&en. ©ie fjatten ben Auftrag, bie allgäuer jur

Slnna^me bes SBetngarter ©ertrags ju bringen unb erft, wenn tynen biefe«

1) ©aumann, 0ff$i$te bc$ Allgäu« 3, 82 f.; Sauntann, «ften e. 284,

296, 303
r 315 f. «ergl. au$ *r<jt 9, 32; ga«a. 13 Saurrnfrieg im ^taatdarc^m

in (Stuttgart.

2) Srfct a. a. O. 9, 8 f., 19 f.
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ntcf)t gelinge, beren Sejdhwerben fi<$ oortragen ju laffen. ®ö jeigte fidf)

aber atebalb, bafe bie dauern ben SBeingarter Vertrag unter feiner 33e=

bingung mehr annehmen werben, mefchalb bie öftreidf)ifdhen SRät^c ftdf) beren

gorberungen befannt geben lie&en. 2)iefe waren aber berart, bafe bie be-

fagten Siathe fte jurücfweifen ju muffen glaubten, unb fo famen bie 33er-

fjanblungen atebalb inö ©todten. 1

) Dietrich oon Hohenegg braute fte

nrieber in ©ang, worauf fie balb einen günftigen Verlauf nahmen. 2)ie

dauern verlangten, bafe ber ©rsherjog ate faiferlidfjer Statthalter im 9?eid)e

entweber bis 14. 3Jiat urfunblidf) bie Seibeigenfdhaft mit ihrem Anhange,

b. i. ber Unfreiheit ber ®f)tt
bem Verbote bes freien 2lfc unb 2Utfjugeß

unb bem Sobfatle,, fofort abfd&affe ober bie ©auem boch in ben ©d&irm

beö SlaiferS nehme; wegen ber übrigen 33eferwerben aber folle er binnen

9)tonatefrift bie Säuern unb ihre Herren oernehmen unb bann barüber

gütlich ober redfjtltdfj enbgiltig entfd^eiben; erfülle er biefe gorberung, fo

mürben bie 3lllgäuer fofort oon einanber ^etmjie^en unb ihren Herren

Sienten unb (Sitten geben. SBtrflidh bewilligte ber ©rjh^i°g W*fe gor^

berung ; er hatte nemtidh entbeeft, bafc bie 2lttgäuer nicht nur mit ihm

oerhanbelten, fonbern auch mit feinen unruhigen tiroler Untertanen SBer*

binbungen angeknüpft hatten, glaubte befehalb fd&on einen 3?unb ber Stdgäuer,

Tiroler, ©aljburger unb SBaiern im (Sntftehen unb fah baburdh fogar

fdhliefelidh bad fianb ben dürfen offen fielen. Um biefen Übeln ju fteuern,

fanb er, madhtlo«, wie er bamate war, fein anberes 2Rtttel, ate ben

gauern unb Tirolern nadhjugeben. S)cfef>at6 bewilligte er ben erfteren

ihre gorberung, fügte aber, weit er felbft an feiner S3ere<f)tigung jweifelte,

bie Älaufel bei, er hebe nur foweit bie Seibeigenfdhaft auf, ate er baju

ate faiferlid&er Statthalter im SWeidhe bie 3)?adf)t ha&e/ uub ^uc e* nur

bis jur Slnfunft be$ ßaiferö im 9ieidf)e ober, falte biefer oorher ftürbe, bis

jur 2ßahl eines neuen Äaiferö.
2
) @S war bieö ber fogenannte gfifeener

33ort>ertrag. S)ie 9lllgäuer &errfd(jaften waren mit bemfelben, ber ihnen,

ohne fte audh nur twrher ju hören unb fie um Suftimmung iu ^itten/ f°

mele SJedhte entjog unb nodh mehr ber enbgiltigen, oon ihrer 3Jtitwtrfung

wieber unabhängigen ©ntfd&etbung bes ©rjherjogö $erbinanb anheimftellte,

ganj unb gar nidjt einoerftanben. 2)e$gleidE)en verwarf audh ber ©dhmä*

1) SBaumann, ©cf^i^tc be« SlllgäuS 3, 87 ff.

2) Naumann, ®efc§ic$te be« SttlgäuS 3, 95 f. liefen gafl ber Öeibcigcn-

ft^aft mit feinen 3u9c^örungen gab e$, ttrie ber baierifd&e Äanjler (Dr. (£(f) uer-

fufcerte, in baieriföen Canben nietyt. Strfct a. a. O. 9, 37 f.
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Mfdje 93unb benfelben. 1
) dagegen mar bcm festeren wegen feiner äugen-

blidlid&en SJladfjtloftgfeit in Dberfd&roaben ber 2l6fdjfu& eine« tnerroödf)ent=

lid&en SßaffenftiÜftanbe« ntc^t unmiDfornmen. 3M« ju beffen @nbe fonnte

nemlidf) fein fiegreidje« &eer au« granfen nrieber an bie $)onau jurücf*

festen unb von ba aus mit ben 2HIgauern blutige 2tbredf)nung galten.

@r wollte alfo, furj gejagt, feinen Vertrag mit ben Säuern, namentlich

feinen folgen, ber ifmen fo niel gemährte mie ber gü&ener. 2
) 2lm 30.

9Wai fam e« $n einem neuen Vertrag in $üf$en, ber ben dauern be^

beutenb weniger einräumte afö ber frühere, aber bennodf) angenommen

mürbe. 9Jad#er brauen bie Sauern ©titljknb unb Vertrag unb gaben

baburdf) bem SBunbe ba« formelle tftedfjt, bei günftiger tyit fte al« mort-

brühige griebenöftörer ju jücbtigen.
8
) 2lber ntd&t fo faft bie Verlegungen

beö gfifeener Vertrags, al« oielmetyr ber Singriff auf 3Jiemmingen brachte

ben 2Wgäuer dauern ba« Sßerberben.

3n 3Wemmingen füllte ftdf) ber ©tabtratl) ben Umfturgmannem

md)t meljr gemadfjfen unb lub batjer ben ©cf)mäbifdf)en 23unb ein, bie

©tabt ju befefcen. Diefer fanbte fofort 200 Seifige unb 800 Äned&te

unter ©tepolb non ©tein, ©itetyan« ©igmunb von 33erg unb 2eonf>arb

von ©unbeteljetm mit bem 33efel)l, gegen bie nodjj t>orf>anbenen Slufrü^rer

üorjuge^en. ©ie tieften am 11. 3uni brei berfelben enthaupten, ungefähr

pierjig maren voxtyx entflogen. 4
) 8m 9. 3uni nad&mittag« 2 Uf>r maren

bie Xruppen be« ©dfMüäbifdjen Sunbeö in SÖiemmingen eingejogen; am

12. %un\ maren fie unb bie ©tabt oon ben 23aucrn, meiere ibren ftreunben

in ber ©tabt ju &ilfe fommen mollten, fdfjon urnjingelt. Sie Säuern

gruben bie SBafferleitung ab unb liefeen md&tö me^r au« unb ein. Diepolb von

©tein bat ben ©dfjmäbifd&en Sunb um #Ufe. tiefer fdf)rieb am 25. 3uni an

3örg, bafe bie ädgauer ben anbem 2Rann aufgemalt haben, um ben Raufen

nor SJlemmingen ju flarfen unb barnad^ ein £ager ju Äifelegg ju mad&en.5
)

1) @taat«arä)it> in (Stuttgart, 2ra«$. 30 unb 13 ©auernfrieg, ^reiben be«

3fafo6 föamminger au« Ulm an Statthalter unb SReijcnteii.

2) Naumann 1. c. 6. 100 f.

3) ©aumann 3, 108 f.

4) «rfct 9, 44; Naumann, ®efc§ic§tc be« Mgau« 3, III; Softe!, ba«

SReformation«wetf $u SWemmingen <&. 6 f. 15. 22 f.; #ol$roart a. a. 0. €J. 691 f.;

2>obel, (5$rif*of @t$appefer 72—78.

5) ftongept im @tabtan$to in 3fug«6urg. 3Tm 27. Juni jogen bie dauern

nrieber ab. Spontan a. a. D. @. 100.
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33r$s gtifl ins HfloS«.

@r follte ftd& rafd& mit allem Äriegöiwlf ergeben unb fogteidö 400 9teiRge

nadf) Ulm fcfjidfen.

£er 33unb mar jefct feft entfd&loffen, ber ©adie ein ßnbe ju

madien unb ju biefem 33el>ufe feine ßofien ju freuen. 3lm 6. $um $atte

er befc^Ioffcn: „9ladj ©nbung ber £anblung ju SBfirjburg foff ein ge*

meiner £aufe guftfned&te biß in 7000 fiarf gemalt unb auf jwei SJlonate

in Sejablung genommen werben. 2)aju foll ein jeber 93unbe$ftanb jwet

drittel fetner gan3en &ilfe ber ©ereifigen afobalb aud& orbnen unb fjaben

unb jubem bei 9J?arfgraf ?p^itipp ju 93aben um 300 ©trabioten ober ringe

^ferb (teilte SHetterei) geworben unb bie ju &anb brad&t werben." 1

)

3n golge biefeö Sefd&luffe* Ijatte £rudf)te& $örg ftdfj bemüht, bie

Süden in feinem $eere burdf) Slnna^me neuer Äned&te unb ben 3uiug
pfaljneuburgifdf)er unb an$bad&ifd(jer SWeifigen auffüllen unb ftdj) mit

weiterem ©efdf)fifc unb mit SKunition ju oerfe&en. (Sr war eben bamit

befdjäftigt, ate ba§ oben erwähnte ©^reiben bed 33unbe8 oom 25. 3uni

eintraf. Sofort (26. Sunt) antwortete er uom gelblager bei ©unjen*

Raufen aus, bie Ärießörät^e feien ntd&t bei tfjm im gelb, fonbern hinter

tym, wot)l nodfj ju Dürnberg, unb baö Striegöoolf, fo bei iljm, fei ganj

mübe; aud& feien viele Sßferbe abgegangen unb franf, baju ber gürfien

Seifige größtenteils Ijeim, ftd) ju rüfien; alle übrigen, aufeer ben öftrem

df)tfd)en, Ijabe er beut SJlarfgrafen ßafimtr jur Beftrafung ber aufrühre*

rifd&en Untertanen SRottenburgö a. %. abgegeben. 3111 bte$ unangefefjen

wolle er bodj mit feinem müben #eere, fo ml möglidf), md)t fäumen,

wiffe aber baö ßriegSnolf uor bem 2. ober 3. 3uti nid&t wotyl ju ftd& ju

bringen unb föune, ba er aufcer ben öftretd&tfd&en 9?eijigen feine anberen

bei fidb t)abe, audf) feine fd&idfen.
2
)

©o jog nun Srud^iefe 3örg mit feinem £eere fyeran, um bie

äUgöuer ju gültigen.8) (Srjfjerjog gerbinanb fd&rieb an ben Sunb, e*

1) Brfct 9, 40 ff. «bt <8erwig Don ©eingarten fötieb am 11. 3uni an

bie Prälaten be« @$wäbif($en ©unbc« : Hauptmann unb Statte be« ©unbe« finb ge-

nötigt, weit man ein <5nbe mit ben dauern machen muß, auf Je 100 fl. (BelbS

10 fl. fflei*ftcuer 51t legen, ©aumann, Sitten ©. 310.

2) Original im @tabtar$to in «ug«burg. 93i$ borten aber waren bie

©auern oor SWemmingen ab* unb größtenteils heimgezogen, ©aumann, Sitten 317.

3) Wad) Vornan a. a. O. <§. 103 $atte fi<$ 3örg guerft nac^ Ulm be-

geben, oon wo er am 4. 3fu!i nat^ SBattenweiler gog, bort ein Öager f$lug unb bi«

9. 3uli bfieb.
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6\2 gtPeiter <D)ei I. Die (fleorgt fcfre t'wüe ton \<k2$—\566. <£eor$ llf.

möge biefer 3ug mit SRüdp^t auf bic Serträge, bic er mit ben SHgäuem

gefdfjtoffen, unterbleiben unb ein ©tillftanb gewährt werben. $aoon madjte

er audf) bem £rudjfeffen SKittfyeilung, wobei er bie Hoffnung ausbrütfte,

ber 33uub werbe juftimmen ; er foll befemegen bis jur 3lntwort bes 33unbes

nidjts üome^men, wo n\6)t
f fo werbe er iljn unb feine Leiter unb gufc

fiteste abforbern unb niö)t weiter jieljen laffen, unb es fei audf) feine

Meinung, bafc er (3örg) nidf)t weiter jie^e; tfjue er es bodf), fo werbe er

aud) bie folgen ju uerantworten fjaben; er werbe fit!) jefct barnad) ju

ridfjten wiffen. Sorg Janbte biefes ©^reiben an bie ©tänbe bes 33unbes,

welche it>m antworteten, bafe er fürftüdfjer 2)urd)laudf)t nid^t t>erwanbt fei,

fonbem er f)abe itjnen als Hauptmann gelobt unb gefdfimoren, unb fie

feien jefet im £f)un unb Stngriff bes ÄriegS unb t>erfel)en fidf), er werbe

ft<$ burdf) bie ©dfjrift fürftlidfjer 35urd&laudf)t md&t irren laffen, fonbern für^

fahren; benn er fönnte ermeffen, wo er nid&t fürgelje, was Sieben feiner

$erfon falber entfielen. ^Darauf i(l &err 3örg geflem (8. %ut\) oer=

rudt unb Ijat fidf) bem geinbe genatjert.
1

) Der ©unb fd&lug baS öege^ren

bes erj&erjogs ab, weit bie Sauern, wie wir fdjon gehört fjaben, weber

ben 2Beingarter, nod) bie fpäteren Verträge gehalten unb Dieter ^lün-

berungen u. f. w. fidf) i<$ulbig gemalt Ratten, jobann weit piele SHitglteber

bes Sunbes baburdf) beinträcljtigt waren; enblidf) ftanb ber Grjljerjog im

9Serbadf)t, er motte burdfj biefe Serträge bas Slttgäu für fidf) gewinnen unb

öftreid&ifdf) mad&en, wie er fdjon am 9. 2lpril bie ©tabt ^üfcen bem ©ifd^of

von Slugsburg abgenommen fjatte.

Sm 10. 3uti befanb fidf) 3örg in ßetterstjaufen. Son fjier aus

fdjrteb er an ben 33unb, berfelbe folle, ba ©raf SBitfjetm Don gürfienberg

auf beffen @rjud)en (als Hauptmann) bei ben 5tned)ten bliebe, it)m möglid&

Reifen, bafe feine Untertanen in ber Saar unb im ßutjigtljal nid)t fo

Ijart verbrannt unb bejdjäbigt werben, bamit bie ©raffdfjaft im SBefeti

bleiben möge. 2
) Sorg Ijatte fein &eer nur auf 6000 5tned)te unb 1500

SReiftge ju bringen uermod&t. ©eljr günftig aber war für tyn, bafe Sorg

uon greunbsberg bem S3efel)le nad&fam, bie 3000 Änedfjte, bie er im 2luf~

trag bes 33unbes gegen bie ©aljburger ju werben Ijatte, üorljer noä) beut

Xrud^feffen jujufüljren unb mit tynen erft nadf) Unterwerfung ber SlQgäuer

1) Bo berichtet SCrfet am 9. JJuli an StngS&urg, Original im @tabtara)it>

bafel&fl; (Sc&ret&er bcS £ru($feffen a. a. O. @. 599; Saliner unb «obent @. 324-

2) Original im @tabtara)to in ftngSburg.
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Jorgs gng ins Mgäu. 6*3

gen ©aljburg ju jic^en. $aju tarn, bafe, nad&bem er bie Raufen in

SBirtemberg unb granfen üernid&tet fyattt, feinem Äommen ©Breden unb

gurd)t oorauöging. <5r fanb auf feinem $n$c nirgenbs Sßiberfianb. Cljne

jeglidf)en ftampf fonnte fein £eer am 9. Quli alle umüegenben Drte, bie

nidfjt geljulbigt Ratten, auöplfinbern. Sitte Sauern biefer ©egenb, bie fein

gutes ©enriffen Ratten, flogen fd&aarenroeife t>or bem bünbtfd&en £eere in

baö Säger ber 2lttgauer.

©teid&jeitig ergab jt<$ audf) ber ^ßfaffen^aufer Raufen ohne Sd&roerfc

ftreid^ an 3örg von greunbdberg afe ben Vertreter beö Sd&roäbifdf)en

93unbe§, ber fie feljr milb be^anbelte. 9tid)t fo gnt famen bie ^flertljaler

weg, beren Sänbigung £rudf)fefe Sörg bem Hauptmann 3os üon Sauben*

berg übertrug. ©erfelbe jog ^ieju mit einer fleinen 2lbtf)eilung SHeiftger

am 9. 3uli aus SBeiffen^orn über ßerrenftetten nad) Serfljetm, plünberte

äße. Drte, burdf) bie er fam, oerbrannte in Untereid&en, 3llereidf)en unb

Äellmünj, beren neuglaubige Pfarrer ebenfalls in ba$ Mgau geflogen

waren, bie $farrf)öfe unb liefe aud) 33erff)eim, ben sJJiittelpunft allen 3tuf-

ruljrs tm ^ttert^ale, inglammen aufgeben.
1
) 9lm 11. 3ufi ftiefeSo* üon

Saubenberg in ^eimertingen nrieber ju bem £rudf)feffen, ber am fotgenben

Tage audf) biefeö 3)orf in Sranb ftedfte, o^ne SKemmingen ju berühren,

bis 2ßolfertfdjwenben oorrüefte unb f)\tx bie bis bahnt in biefer Stabt ge*

bitebenen Gruppen £iepolbS oon Stein an ftdh jog. 2
)

2lm 12. 3uli Hefe ber Sruchfefe fein £eer in äöolfertfcbroenben

lagern; er felbft ging mit 200 Leitern über ©rönenbadh vorwärts, um
über bie Stellung unb Starte ber ättgauer, bie mdf)t mehr ferne fein

fonnten, fic^ereö ju erfahren. @r fliefe auf biefem Sfttte bei Sd)rattenbad)

auf 3000 Sauern, bie eben gen SeubaS ju bem 2lögäuer &eere ju jiehen

im SBegriffe waren. @S fam ju einem unbebeutenben ©efed)te, bas

ber Srudfrfefe aber alsbalb abbradf). ©r mar nemlid) allein ju fdjioadO,

um eS mit (Srfolg fortzuführen, unb fonnte wegen ber twrgerüdten £ages=

ftunbe audf) feine Serftärfung mehr au« feinem Sager recfjtjeüig ^erbei^

holen. Unbeläftigt von ben Jeinben, bie biefen Angriff audfj nidfjt erwartet

hatten, jog er ftdh gen 2Bolfertfdf)roenben jurüd. @r fdjidte aber von bort

aus jmei Männer ben 35auem nadf), um auSjufunbfd&aften, mo fie liegen.

1) Naumann, ©cföitye M Mgäii« 3, 121. $ergl. Xljoman a. a. 0.

6. 104 ff.

2) Naumann, <8fefi$ii$te be* StagäuS 3, 120 f.
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6\q groeiter d^etl. Die <5eorgifd?e tinie oon ^2^—^566, (Seorg III.

Daburd) erfuhr er, bafc fte fid) ju Seubaö an ber Seuba« fammefn. da-

rauf fanbte er Äuubfc&after aus in baö Sager auf ber Seuba«, rote

fte liegen, in ba« öberallgäu gen Sonthofen, ob biefe Sauern aud) }tt~

jiefjen, unb auf 9teffelroang unb in beffen Umgebung, um ju fe&en, tote

ju$ bort bie Sauern gelten. 1

) Slnbern £ag§ jog er in aller ftxüt)* mit

feinem ipeere borten, traf fte unb fud^te ben gattjen Sag mandjerfei Nüttel

unb SBege, um an fte fyeranjufommen ; aber fie roaren nid&t blofe in ber

Übermacht, fonbern Ratten and) eine fefjr fefte Stellung inne. $örg griff

ba^er ju bem SRittel, baö er fcfyon öfters in äfjnlidien Sagen erprobt

fjatte; er tiefe fein ©efdjüfc auffahren unb eröffnete ein heftiges geuer

gegen bie Sauern unb fügte if)nen baburdj „treffentlidjen ©d)aben" ju.
2
)

2lber eö blieb ntd)t beim blofeen 31rtilleriefampf. 3unä^f* fürchtete $örg

Dörföen (tnbas bei Kempten.

einen Überfall ber Sauern unb fanbte beferoegen in ber 9todjt jroei ßunb=

fdjafter in i&r Sager, „ob fte auf mären, und ju überfallen." ©ie fanben

aber #er atteö rut)ig. 9iun fud)te Sorg burefc einen näd)ttid)en Überfall

bie Sauern ju fdblagen unb bie 6ad)e jur (Sntjdietbung ju bringen.

„Sllfo ftnb unfere Älteste iljnen in ibr* Sager gefallen, itmen brei etuef

Südifen in baö 2Baffer gefallt, ein gctynlein abgenommen uub nac^^er ba*

1) Stbretymng 3ör^3 mit bem ©unb im ©tabtarctyiü in Slugi&urg.

2) ftlüpfel, Urfunben 2, 292 ; Naumann, ®eföi(§tc bei ttögau« 3, 121

Mi 125; ©<$rci&«r bc«J£ui<$fcffen a, a. O. @. 601,
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Kämpfe an ber £eubas. 6*5

2ager angejünbet unb ocrbrantit 1
) 3)arauf t)aben wir „tljnen gegen ber

9ladjt jroei Särmen gemad&t, um fie jum Äampf l)erauSjulocfen". 2)er

&auptangriff war auf ben 14. 3uU geplant unb befefjatö bem ©eorg von

$reunbsberg gefd)rieben worben, er foöc bis morgens 9 Ut)r jur Stelle

fein. Unwetters falber unb weil bie £ned)te nidjt baben oon Statten

jie^en fönnen, fam er aber erfi abenbs 8 Utjr an. 2>er Xag mürbe mit

einem frucftflofen Serfudj ber Sauern, ben Xruc^feffen aus feinem Sager

ju locfen unb mit tyrer Übermalt — es foüen 20 bis 23000 Sauern ge-

wefeit fein — ju umjingehi unb ju erbrficfen*) unb mit gortfefcung fcer

Kanouabe jugebradit. 3)ie ©ünbifd^cn follen in biefer jweitägigen 5lano-

nabe mef>r a(s 2000 ©pfiffe abgegeben Ijaben, fo bafe etliche Surfen

jerfprungen unb meljr als 30 3*ntner ^ufoer Derföoffen unb mel ber

Sauern erhoffen worben feien, wctyrenb fie nur geringen Serlufl Katten-

es fott ein ©efd)ü|eSbonner gewefen fein, „besglcid)en bisher in beutfdfjer

9Jation nie ift erhört worben."

2tuf Sörgs <ßerfon ^atte es ber Sauern&auptmann <ßaul ^}robfi

befonbers abgefetyen. 3n ber Urgid)t von Safob Sob von Strasburg

(3uni 1526) Reifet es: „3)a& er ficb gegen feinen unb anberer ©d&ulbigen

Hauptmann am 16. sJWai 1525 ju ©teingaben im 2Birtf>sl)aus auf meines

gnäbigen ^ermSötflen, £ru<$feffen }u SBalbburg, Sanb unb Seute, beren

er gute ftunbfdjaft &abe, ju jiefjen bewilligt unb aQba bie Sauern ju

Derbrennen unb ju Derberben unb arme Seute ju ma^en jugefagt — es

werben oiele Sranbfttftungen oon tym aufgejagt — bann tjei&t es weiter:

unb als im Safere Ijieoor (1525) &err 3örg £rud&fefj als beS Sunbes

oberfter gelbfjauptmann mit feinem fteere an ber Suibas ftanb unb bie

Sauern mit tyrem Solf feiner ©naben entgegengelegen, ifi biefer arme

1) 3n ber fc&re^nung ftörg« mit bem ©unb a. a. O. flnben fia) folgenbe

Ijicljer gehörige Soften : item bem gefa>nft, fo ba« gäfyilein auf ber Cuiba* gewann

;

item gweien ftned&ten, bie ba« Cager auf ber SaiJba* angünbeten, 20 ff.; item für

©ein ben $htea)ten, fo am @turm ober @<$armüfcel gewe*t unb ben ©auem ba«

©efityüfc über ben 93erg $erabwarfen — babei fotten, wie 3förg auf feinen (Eib au**

fagte, $öa)ftcn« fe$S bünbifa)e änectyte umgefommen fein — item ben Anetten, fo

ba« #otj an ber CuibaS für ben UeberfaH niebet&ieben unb fällten, 4 ff. ; item einem,

ber am 2)onnerflag (13. JJuli) in ber Waty in i$r (ber ©auern) Cager ging, ob fie

auf wären, un« $n überfallen, 8 fl., meljr einem in berfelben Wac$t t> fl.

2) 2)ie dauern wußten au$, baß 3örg noa) nia)t alle feine SReiftgen bei

fta) fcatte. $eigf. ^a)reiber beS $rua>feffen a. a. O. 6. 601 f,
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6(6 3>n>eiter CfreH« Die (Seorotfcbc ttnte Port 142^—1566. <5corg IH

Wann (Sob) unter bcn Sauern geroefen unb fyat von Sßaul ?J5robft, bem

Hauptmann ber Säuern, einen ©ulben genommen, ifl in &erm Sorgen

Sager gegangen, f)at fid) unterm roirtembergifdfien gähnlein eintreiben

laffen unb von bemfelben Hauptmann auch einen ©ulben genommen, fo

bafe er erfahren fottt, roie ftarf %ötq an Seifigen unb gufetjolf märe,

unb afe er erfahren, bafe &err 3$rg 9000 9Wann fiarf geroefen, liat er

ftcf) au§ &erm $örg 5Crud)fcffcn Sager gemacht unb nrieber in ber Säuern

Sager gefommen nnb fold()e$ angezeigt, unb balb barnach ^at ihn ^Jauf

Sßrobft voü gema<f)t unb roieberum an ihn begehrt, bafe er in £err

Jörgen Sager gehen unb abfegen foflte, meines fein Qtlt unb 3?etef)ütte unb

an meinem 6nbe fic geftauben wäre, bamit bie dauern baö ©efdjüfc ba*

rauf rieten unb £errn Jörgen erfd()ie&en motten. Unb als erö ju tfjun

abermafe angenommen unb t)atte motten hinübergehen, feien bie Sieifigen

bajroifdfien auf bie Sauern geritten unb er atfo geroanbt roorben, bafe er

nit mögen htaMerfornmen." 1

)

SRadfjbem fo bie Säuern am 13. 3ufi im ärtifleriefampf, bur<h

bie Serbrennung i^reö Sager« u. f. ro. Serlufie gehabt, nad&bem fobann

am fofgenben £age ihr Singriff auf baö Sünbifdf)e Sager gcjdfjeitert mar,

nachbem enbltdj an biefem Sage aud& bie geftirdjtete bünbifd^e Jtat>atlerie

unb üollenbö nodf) ber Sater ber Sanb§fned£)te, ©eorg von ftreunbsberg

mit acht phnfeta Äned&ten (ca. 3000 9Wann) 2
) eingetroffen mar, ba ent-

fdjroanb ben 3lllgäuern ber 3Wuth. 3« 9?a<f)t vom 14. auf 15. 3uü

jogen fie ab bem Stoltenberg unb Äemptergebirge ju, mobei fie nodf) Ser-

ftörfungen an ftdf) nahmen. 2lm anbern 9J?orgcn moflten bie beiben Sorg,

üon ffialbburg unb oon greunbsberg, bie Stellung ber Sauem erftörmen,

aber biefe roaren t)erfdf)nmnben. ©ie jogen ihnen fofort nad) unb fd&lugen

ju ®ura($ i^r Sager. $efct traten bie Sauern in Unterhanblung mit bem

oberften gelbfjauptmann, $ru<hfe& ©eorg. tiefer „f<halt fie nrieberholt

meineibige Seute, unb bafe fie ©elübbe unb ®ibe nid&t gehalten fyabtn, baö

haben fte müffen gebulben", unb gab ihnen bie oom gemeinen Sunb für

1) @ben a. a. O. 2, 111-114.

2) tfolgwart fagt (a. a. O. ®. 705), er fei mit 150 #neä)ten gefommen!

$ier fann man toteber feljen, mie man ft($ auf (Sfjronifen oerfaffen (ann. ^oljwart

fa^rifo 1529 (ftelje 1. c. 706), <5Jcovg oon JJreunbSberg §ätte fdfron am 7., längten« am
9. $uli gum $ru$feffcn flogen fotten. Naumann, Elften @. 318 f,
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biefcn %aü gefiefften 2Crtifet mit bcm Semerfen, roenn fte bicfc bewilligen,

motte erö annehmen. 9?adf) genommenem 33ebadf)t fjaben fte bicfelben ju-

gefaßt unb oerfprod&en ju galten, barauf auef) itjre SBefjr unb &armfdj

abgefegt. Stroaö über „70 £auptleute unb SJauernfübrer mürben ge=

fangen genommen, aber bie namhaften £auptleute unb 9tabe(öfüf)rer f)aben

fid) baoon gemalt". 1
)

9Man fjat biefen 3lbjug ber Slttgäuer üon ber SmbaS auf $er-

xatf) tum Seite eines tyrer &auptfül)rer, 2BaItt)er 33adf), jurüdfüf)ren motten.*)

Dr. Naumann Ijat bie Unljaltbarfeit biejer 33et)auptung f^lagenb nadfige-

miefen.
8
) 3" btn bort angegebenen ©rünben fann td> nodfc anfügen, bafe

ftd) im 2lbred()nungsbudj 38rgö mit bem S3unb, bas genau atte berartigen

Ausgaben aufführt, fein Soften pnbet, ber auf 33efte<f)ung f)inroetft.

3u bem balbigen abfdjtfuffe bed Vertrags mürben bie 93auern

gebraut burdfj bie Äriegffiljrung ©eorgö. ©ie maren, mie mir gehört f)aben,

in ber 9iadf)toom 14. auf 15. 3utt abgejogen: bie meiften fyeim, nur einige

taufenb blieben beifammen unb uerfdfjanjten fid& unter ber güfjrung beö

Änopfs pou Seubaö auf« neue am Äo^fenberge bei ©uljberg. Störe 3a^t
aber übcrfd&äfcte ber Srudjfefe, ber jubem nodf) fürchtete, bafe fte in baö

&od)gebirg meiter fliegen unb t)ier, mo bie Sieifigen nid&t$ meljr (elften

fönnten, ben SBiberftanb ins ©nbfofe fortfefcen mürben. Um biefe (Sefaf)r

fdfjon im ©ntftefien 5U befeitigen, griff er ju bem aUtägtid&en sBiittel bed

bamaligen ßrieg§recf)tö unb brannte am 15. Suli atte äSotyiftätten oon

feinem itager bid gen Äempten, baruuter audf) bie Drte SeubaS unb

Setigau unb oier Käufer im ©egger, bie Jtempter bürgern gehörten, nieber.

(Segen bie 2lnmenbung biefeö SRittefe aber erhoben fidf) Sem^arb ©öfer,

ber 9latlj bed ^faljgrafen bei 9if)ein, ©orbian ©euter oon Äempten unb

1) ©djreiben be« ©unbeSfjaiiptmannS Ärftt Dom 23. 3fuli au« Kempten an

Augsburg. Original im ©tabtarctyto in Augsburg. 2)emfelbeu liegt au$ ein ©crietyt

über bie Gegebenheiten Dom 13. 3uU an bei, bem wir oben gefolgt fmb. $ergl.

SRone, Oueflenfammlung 3, 559.

2) (SJeovgS unb flaSpar« oon greunbäberg tfriegöt^aten. gol. 54b u. 55a.

3) ©efc$ii$te be« «flgan« 3, 126 ff. 3)er @d>reiber be$ £ru<$feffen a. a. O.

@. 602 f. weiß ni$t8 0011 einem $erratlj, fonbern berietet, baß bem ftörg oon

3rreunb*berg be« $ru$feffen ^lan, wie er bie dauern anbern $ag« anzugreifen

willen^ fei, gefallen tjabe.
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£ans grepburger t)on Überlingen, roeldje ber ©<$roabifdje 33unb ate jeine

Vertreter inätoifd&en gen Äempten gefd)idt fjatte, um ju wrljfiten, ba& ber

£rud)fe& etroa eigenmächtig rote in SBeingarten tjinler feinem 9WUfen mit

ben 2lflgäuem einen Vertrag abfdjliefee. 3$re ©nfpradje mar bem %xu&
feffen um fo befrembenber, ate ber Öunb felbft tym nod) am 13. 3uli

befohlen Ijatte, ©mtjburg ju verbrennen, roeil bort bie Säuern jumetft

i^re SBerfammlungen gehabt Ratten. 6r fuljr bef#alb ungeirrt mit bem

33ranbe fort unb gab jenen Mttyn bie braftifdje 2lntn>ort, „mann fte ine

wollten lernen Wegen, io follten fte in bas gelb jietyen, fo tooHte er ju

Äempten bieroell auf ben ^fulben ftften."

SDer S3raub beö £rud)jeffen, bem über 200 Käufer }um Dpfer

fielen, nrirfte. Sefet famen Unterfjanblungen unb am 16. ^uti ber grie-

benöoertrag ju Staube. 1

)

3lm 16. 3uli 1525 ifl 33erÜ;ofb 2lid)elin auf 23efel)l ber 33unbe«;

oerfammlung oon ©errn Jörgen ate ^ßrofofe angenommen roorben. 8
) „Güte

gigur, bie roefentlid) ju beö Xrudjfefc £offtaat gehörte unb be§ gelb&errn

$erfon eigentltdj oerooHftänbigte, mar fein gefd)äfcter SJkofofe 33ert^olb Äidjelin."

„SDiefer berüchtigte ©dfoerge mar ein ©ölbuer Ulm§, bie ©tabt ^atte i^n

bem Sunb geliehen;" „ber fufjr eine ßtit fang um uKSdjroaben, granfen,

auf bem Sdjroarjroalb, in Sßürttemberg, $egau, Mgau, roeit unb breit ju

fyenfen; er fyaite einen befonberen grimmigen &af$ auf ba§ ©oangelium;

1) Qautnann, ©eföitye be$ SCngäuS 3, 128—131; 6c$reiber be* £rua>

feffen 0. 0. D. ©. 602 f. JJofjanneS flod&länS in Naumann, Ouetlen jur ©efa)ia)tc

beä SJauernfriegS in Dberfäroaben, ©ibliotljef beS Sit. Vereins in Stuttgart, 8anb

129 @. 795. 3fn beut oben erwähnten $ertc$t, ben STrfct am 23. 3fuü oon Kempten

au« an SlugSburg euifdutfte, ift bloß baoon bie SRebe, bag bie 93ünbifa)en ba« $orf

oerbrannten, al$ fie am 14. 3uli befa)loffcn Ratten, in il)r Oager $u fallen; „toir oer-

brannten itynen ein £orf, bura) biefelbe 53runft motlten mir eingefädelt fein k." Ori-

ginal im ©tabtardjio in Augsburg.

2) „Unb iljm monattta) auf feinen Ceib unb $ferb 20 ff. unb fonfl auf ein

*ßferb 12 fl., aud) auf einen ffneajt 8 ff. oerbeißen, unb auf <Sam$tag nac$ Süden

£ag Ijat er gebient 5 üWonat unb gehabt ben erften SWonat mit feinem $mei $fcrbe

unb 2 Irnea^te unb bie anbern oier Monate mit feinem brei $ferbe unb Jrne<$te,

lauft bie ©efolbung in fumma 320 fl. 2>agu ^at 2li<$elin auf ben ^rebiger oon

Kempten, ber 311 eeutfira) gerietet morben ift, ausgeben 4 ff. 44 fr.; alfo ift man
iljin fa)ulbig 324 fl. 44 Ir. 2>ie fott ©ürgermeifter ÖJorbian ©uiter oon gemeiner ©un*
beSpänbe rocgen bejahen." ^tabtarc^io iu ÄugSbuvg.
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ioo er einem eoangelifd&en ^Jräbifanten anfommen mod&te, ber fjatte bei

i&m ben #ate oerloren;" „er fings, beraubte, fd&äfcts, Ijenftö an bie

Säume elenbiglidjj ; ba f)at alles menfd&lid&e ©rbarmen ein @nbe. 6r

war ein ©<$redfen, aber audfj ein ©djjeufal für ade ; ber Ulmer Watf) be*

rietf) P4 tljn au$ ber Sifte feiner ©ölbner ju [treiben, benn eö fei bodf)

unjiemlidfj, baft er mit eigener &anb bie Seute t)enfe unb erfted&e; fie

Ue&en tyn nur, „um Ungnab fürjufommen," ba er immer in beS Srud&fefe

©eleit fei. ®er £ru<$fej$ nannte if)n aud) nur „feinen befonberö lieben

23ertI)olb" unb batte i^m für feine getreuen SDienfte „bie frönen ®üter"

ber ^eitbronner öauem^auptleute, $anö gluy unb Utri<^ö giid&erö, gefdbenft;

bie ßeUbronner gaben bem 93unbe$fdf)ergen nadf^er jebodf) ntd^t^ als fcfynöbe

SBorte. 2Bäl>renb fein SJertljolb Ijenfte ober Slugen auöfladf) unb branb*

marfte, fengte unb plünberte ber Xrud&fefe. öaben^aufen toar oerurtyetlt,

oerbrannt ju werben; 33eit oon SRedjberg, bem ed gehörte, rettete es. 3lber

bie flammen oon Untereidjen, Serien, Dber^ unb Untertingen, Reimer-

tingen unb anbem Orten leuchteten hinter bem £rud&feffen bretn". 1
) ©o

wirb @efd)i<$te gemalt. 2lid)elin mürbe auf 33efef)l be3 Sunbeö erft am
16. $uli oon $örg als <profo& angenommen, alfo ju einer 3eit, roo ber

Mgäuer Raufen f<f)on jertljeilt mar unb bie 2lmt«tl)ätigfeit beä Xrucfjfeffen

nur nodf) na<$ lagen jäf)lte. $>ie Verbrennung oon 93ertyeim u. f. 10.

toar bamafe fdf)on oorüber. SSon einem 9iebeneinanbermirfen 2U<$elin3 unb

Qörgö in ber oben gefd&ilberten 93?eife fann ba gar feine Siebe fein. So*

bann befafe 35rg fooiel Stanbesbeiou&tfein, ja man barf iool)I fagen

Slbeteftotj, bafe ein fold&er 3ScrfeI;r jnrifcfyen if)m unb bem genfer rein

uubenfbar ift. @nbli<$ ift nodf) baran ju erinnern, bafe bie ©trafen über;

fjaupt oom ©djioäbifdjen Sunbe ausgingen; wenn alfo 3>örg obige Drte

oerbrannte, fo gefdfjal) bieö auf ©efe^l be$ ©d&toabifd&en 93unbeö.
2
)

1) 3innnermann, (SJroger beutfäer ©auernfrieg, herausgegeben t>on SHlIjelm

$3lo«, Stuttgart 1891 @. 754 f. Ueberbte Unftuöerläfjigfeit 3imroermann« toergl. SRüfler

in 3fttf<$rift be« #iftorifc$en herein* für Schwaben unb SRenburg 17, 94 f. fcartfelber

]. c. @. 246 fagt: 3immermannS 2)arftettung ber (Spetrer 3»ftänto enthält faft in

jeber £t\lt eine Unric$tigfeit. O. 9Worr föreibt : 3intmermann föeut ft<$ an einzelnen

©teilen ni<$t, bie (grjäljlung an«3ufömfitfen ober gar ^Begebenheiten unb %f)at\atyn

gu erbieten. 3e^4nft be« $iflortf(^en Vereins für ©djmaben unb Auburg 17..

3abrgana ©. 95 SCnmerfong. fciernad) bflrfte auä) ©taiiu 4
$
308 <Rote 2 $u !or»

rigieren fein.

2) Sergl, etälin, 4, 3C»8 9?ote 2,
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33i§ jum 24. 3uli lagerte bas bünblfd&e &eer in ©uradjj ; eine

3eit, roäfirenb welcher Sorg t)erfdf)iebene Drte jur SRüdgabe beö @nt~

roenbeten, jum Sdfjabcnerfafc unb jur Unterwerfung aufforberte,
1

) bie gro&e

3Jfe{)rjal)l ber Säuern im ganjen SlHgäu auf (Srunb ber oben genannten

Sirtifel auf« neue ljutbtgte unb bie ©äffen auslieferte. 2)a aber mandje

nidfjt famen, anbere nidjt beigebracht werben fonnten, 3örg felbft aber

nidjt weiter gießen foflte, fo beoollmä^tigte er am 21. Qult fraft feiner

£auptmannf<f)aft bes Scbumbifdjen Sunbeö 9)lorij t>on Slltmannöljofen,

Sogt ju 9)?olfenberg unb &anö 9)Jefeelcf, Äanjler, alle unb ieglidje 9tä=

betefübrer, Slufroiegler, Urfadjer unb Sln^änger biefes bäurifdjen SlufruljrS,

roo fie biefelben betreffen, gefangen ju nehmen, peinlidf) ober fonft ju

pfarrborf Durad? bei Kempten.

fragen unb mit ifjnen ju fjanbetn, wie er felbft perfönlidf) bie« t^un

fönnte. 2>amit oerbanb er ben 33cfel)l an alle Sunbeöoerroanbten unb

beren Amtleute, beiben auf it)r Anrufen hierin mit 9latf) unb Xfyat an

bie &anb ju ge^en unb befonberö bie, roeldje anjune^men beibe ju fdjroadj

ftnb, in guter, fixerer ganfnufe ju Ratten, t^nen baju (Sefängniffe ju

leiten unb barin bie ©efangenen bte auf feinen ober ber beiben genannten

Sefetit ju begatten.
2
)

1) Saumamt, STftcn ©. 325.

2) Original im SRei$Sar<§to in SWünctyen, StbeUfclcct.
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Slm 23. 3ult erhielt 3örg nodf) von ©eorg ©uiter, 9iathöt)errn

iu Äempten unb Sunbeöfdhafcmeifter, 2000 fl. unb Don Döroalb von

SBciter 753 fl. 32 fr. Sranbfdhafcungögelber. 1
) 9tnbern 3Jtorgenö frü^

liefe er auö ben gefangenen sJtöbelsfüt»rern 18 enthaupten. giim £°be

t>erurtt)eilt waren nod& mehr, aber biefe würben erbeten.2)

2>te ^eifetfie Aufgabe im ganjen Kriege fottte 3>örg jefet burd);

führen. 2>ie ©tabt güfeen, bem 33iöthum Slugöburg jugehörig, ^atte ftch

(11. älpril) bem ©rj^erjog gerbinanb ergeben. 8
) 5Dicfer ^atte fie natürlich

gern angenommen unb gebaute fie audh ju behalten. ©ö ©erlangte fie

aber ber Sijdjof t>on 2lugöburg jurüdf, unb ber 23unb gab bem Xrudf)-

feffen ben SBefehl, fie roieber in bie ©eroalt beö 33if<i)ofö ju bringen. 3örg

jog befehalb gemeinfam mit greunböberg von Smrad) über Xfiingau, xoo

roieber einige S3auernhauptleute hingerietet mürben, nach 3litrang unb liefe

ba fein #eer ein Sager fchlagen. 2luf bie Äunbe üou feinem 2ln$uge aber

Rüsteten bie Säuern in ber ganjen Umgegenb von Dbemborf unb ßauf-

beuren ihr &ab unb ©ut in biefe Stabt ; benn fie trauten ben bünbifdjen

Äriegöleuten nicht, obwohl ber £rud)fefe benfelben ftrenge befohlen hatte,

von ben ©efjulbigten nid&tö benn gutter ju nehmen.4
) „2)er Befehl beö

SBunbeö," fchreibt Saumann, „erroieö ftdf) jebodf) alöbalb alö unausführbar;

benn wenn ber ©rjherjog güfeen nicht h^udgab, mar jener genötigt,

gegen ihn unb güfeen ©eroalt ju brausen, £aju aber liefe fich meber

ber £rudf)fefe, noch Sförg üon $reunböberg, nodt) baö ftarfc öftreid^if^e

Kontingent im 93unbeöt)eere gerbet." 6
) 92un jdjroer wäre eö fidjer ben

Xruchfeffen angefommen, gegen ben ©rjherjog üorjugehen; allein er mar

ja furj juoor gegen ben SBiUen beö ©rjherjogö im Auftrag beö Sunbeö

gegen bie SäUgöuer vorgegangen; ebenfo hätten eö ©eorg von greunböberg

unb bie anbem gethan, ba ja fie alle bamalö im $ienfte beö ©dhroäbifdfjen

Sunbeö ftanben unb biefem burdfj Sreueib t>erpflidf)tet waren unb biefen

ftdfjer nidht beriefet Ratten. SDaö ^atte benn audh %H>tq Sruchfefe am

1) Driginalquittung 3tfrg8 im ©tabtarctyto in HngSburg.

2) Naumann, ®efc$i($te beS OTgäuS 3, 129—132 f. „£auptleut unb

©auernfüljrer ftnb ob 70 fänglid& angenommen roorben." ©tabtar<§to in Slugöbwg.

3) flnöringer, Annales faucenses in ber ©ibltotljef beS Sit. herein« in

Stuttgart Eanb 129 6. 395. ©ergl. au<§ jum (Sangen gurtenoa<$8 pffener Be-

richt 1. c. 430-448.

4) SBaumann, ©efe^ic^te beS Sagaus 3, 132.

5) ©aumatut, (Befaßte be« «ttgäuS 3, 132.
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26. 3uU bem @r$erjog auf beffen ©d&retben vom Sag juoor erflart.

(Sr f)atte itjm babei bargelegt, tote fdfjroer es tyn anfomme, wie iljn aber

bodf) feine 6ibe§pflidE)t nötige, gegen güfeen imb bamit aud& gegen ben

©rifjwjog oorjugeljeu, unb rote ja aud& ber ©rjljerjog, im eigenen fianbe

bebrängt, bem SBunbe feinen SBiberfianb Ieiften fönne. 35iefe 3?orfleHung

fiatte ben getoünfd&ten @rfolg. 2>er @rjljerjog gab ju, bafe gü&en bem

£rudf)feffen Sörg im 3?amcn beö Sunbeö übergeben werben fofle.
1
) 3örg

^atte fein &eer in Slitrang fte^en laffen unb mar nur mit 70 Seifigen gen

güfeen geritten. 2lm 29. %n\i ergab ftd& tym bie ©tabt auf feine 3ufaöe/
ba§ fte für Üjren ainj^Iufe an ben ®r}^erjog ftraffrei bleiben unb erfi,

roenn ber Sifd&of von Slugöburg unb fein £omfapitel biefe ©traflofigfeit

U)r beurfunbet Ratten, benfelben toieber tjulbigen follte; bis bal)tn na^m

fte ber £ru<$fe& im tarnen bes <Scfjtoäbif<$en ©unbeö in ^ßftid^t unb

oerorbnete tyr ate bünbifd&en Pfleger ben 3oa<$im SRarfdjjatt von Sßappen-

Ijetm ju ©rönenbadf).*)

Site ber £rudjfefe gen 3litrang jurüdffom, fanb er $u feinem

gro&en UnmiDen bort nur nod& bie öftreidjifd&en Gruppen oor. greunbö*

berg mar am 27. ftuli tiiit feinen adjt gafjnletn gen ©aljburg aufge-

brod&en, unb baä übrige &eer Ratten bie Stätte bes ©d&roäbtfdjjen 33unbes

eigenmäd&tig hinter bem 9tücfen beö getbfjemt entlaffen, lebiglidf) um einen

neuen 3JJonat$folb ber ftned&te ju erfparen. ©ofort führte ber £rud&fe{$,

o^ne bafe ber Orunb biefer %\)at erfld^tlid^ mürbe, bie £)fireid&er nadf)

&albenroang jurücf unb beurlaubte fte l)ier. SBor^er aber liefe er in

<Qalbemoang nodf) oter 3tabel$fül)rer ber Sauern enthaupten, ©iner ber-

felben, ber 6<$neiber Sßeter Buffer oon ®beröbad&, lub ifjn, 3örg oon

greunbdberg unb alle, bie an feinem £obe ©djulb trugen, jur SBerant-

toortung in bas %f)al Sofapljat, unb toirfltcf) na&m ber äkuernjörg biefe

©inlabung an.8)

£ru<$fe& 3örg ^atte in biefen wenigen 9Monaten SBirtemberg

jtoetmat erobert, burcft jioet entfdfreibenbe ©iege in ganj granfen ben

1) Eergl. Saliner unb Eobent <S. 326. $urtenbac$, güffener $eri$t

e. 465—467.

2) Naumann, ®ef$i<$tc be« Mgäu« 3, 132; uergl. au<$ ben ©rief Brfct*

Dom 25. $uli an STugSburg im bortigen @tabtarc$iü, $ogt ^r. 629. Jhtöringer

o. a. O. 6. 408 f.

3) SIuä Naumann, ©efc^i^te be« «ttgäu« 3, 133. Serbenfieiner (^ronit

in ©ibltot^ef be« Sit. »crein« in ©tuttgort «onb 129 @. 485.
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2tuffianb gebämpft, enblidb bie aufrüjjrerijd&en ällgäuer jroetmal unb allere

bingö — aber ofjne feine Sd&ulb — erft baä lefciemal ganjlidf) jur 9lul>e

gebraut. £urd(j aß bie§ tjat er mofjl ganj 2)eutfcf)lanb por ganjlidfjer

Umroäljung bewahrt.

33ei fetner 2tbre<f)nung mit bem 9?unb am 6. 2luguft ju Htm
verlangte er für fidjben jefynten Pfennig ber ©ranbfteuer, für feine £aupt=

(eute, gttynricfje, Slrtitteriefornmanbanten u. f. ro.- Verehrungen oom 33unb.

Soldfje mürben jum ST^eit oermitligt, ber gc^tite Pfennig als etpas unge=

roö()nlid&e§ nid&t. $0$ üere^rte il)m ber 33mtb 5000 fl.,
1

) meiere Summe
natürlidj bebeutenb Ijinter jeiner gorberung jurücfbüeb. 9lber er begnügte

fi<$ bamit. 2lud) mürbe ifjm auf bemfetben 33unbe$tage üermiüigt, benen

von iperreuberg iljre SSerfcfyreibung, bafe fie iljre Stabttfjore unb 9Hauern

abbred&en muffen, I}inau$äugeben unb an ber Sdfjulb von 1500 fl. 500 fl.

nadfjjulaffen, bie fie aber au itjrer Stabt jur SRotljburft ju uerbauen Ratten.
2
)

3örg ift megen beS 33auernfrieg§ arg t>erleumbet morben. 33or^

eingenommenfjeit aus reügiöfen ober jojialpolitifdf)en ©rünben, üppige

^antafie, prüfungölofe <einnaf)me ber ßtyronifen otjne biejetben fontrol-

tterenbeS Slftenftubium Ijaben von tym ein 3errbilb gefd&affen. 2Bir Ijaben

unfere ®arfteüung faft ganj aus ben gleichzeitigen 3lften gefd&öpft unb

baraus t)iele ©teilen, bie mir aus unferer Sammlung noef) leidfjt hätten

vermehren fönnen, angeführt, aus benen IjerDorge&t, bafc %ü>tq nid&ts meniger

als jur Strenge unb ©raufamfeit, fonbem tnelmefjr jur 9)?ilbe geneigt

mar, biefe felbft immer übte unb bem Sunbe empfahl. 2Benn er eine

blutige S<$ladf)t lieferte, Dörfer oerbrannte, bie Stäbelsfüfyrer Ijhmdfjten

liefe, fo ^atte baS feine befonberen ©rünbe. Sarfe fagt: „9?mg$um von

Sauernfjaufen umgeben fonnte er fi# nur burdj entfd&iebene Sd&lage Suft

unb jugletdE) bie 3Jlögtid)feit uerfd&affen, ben Ärieg jemals ju enbigen,

1) 911« oberfter gclbljauptmann bejog 3förg feit 18. Januar monatlich für

feine ?erfon 400 ff., bie Öffreid) 311 bejahen tyatte. SBoffegger 2lr$to 9890. 3u-

n&d)ft mar er Dom 18. ftauuar an oberftcr Jelbljauptmann über bie öfhet$if$en

Gruppen gegen bie $Tufrül)rertf<§en im £egau> Älettgau u. f. m.

2) Slbrectynung 3örgS mit bem $3uub im ©tabtard^iu in STugSburg. Waä)

berfelben betrugen feine (Einnahmen 6086 fl. 20 fr., feine Ausgaben 6367 ff. 2 fr.,

„l)at alfo mebr ausgegeben 280 fl. 42 fr." 2)iefe STudgaben betrafen l)auptfäd)H<$

S3elol)nung ber ©oten, Äunbfdjafter, &egfül)rer unb folc^cr, bie ft<§ bur<§ tapfere

unb berroegenc Saaten Ijerborget^an Ratten. ©3 l)anbett fic^ alfo ^ier um bie 2)i8*

po(ttion«faffe beö Cberfelb^errn.

Digitized by



62% ^weiter <D}etl. Sie <£eorgifd?e ttiiic oott \566. <&eorg Iü.

mäfjrenb 28eidf)lid)fett unb unentfd)iebene £albl>eit ba$ fixere 3Rittel ge~

roefen wäre, ben 3wftanb ber 9lnard()ie ju t>erett>igen unb fomit taufenb-

fad) gröfeereö Unbeil über £eutfd()lanb ju bringen, ate bie blutigfte Strenge

bei ber furjen unb fcfyarfen Unterbrücfung ber SicbcUion jemals in ibrem

©efolge Ijaben fonnte. Sebent war ein eigentlicher befimtioer Vertrag mit

ben Sauern gar nid)t möglidf). s
3Hdt)t nur bafe bieie, roie jeber anardfnfc&e

unb unbteeiplinierte &aufe, beute brachen, ma$ fic geflern gelobt Ratten, )o

fjalf and) fetbft bie 3^rf'^u"»9 btx einjelnen Abteilungen ntd&t. Softe

fiefy ein &aufe auf, fo fammelte er fiel) balb unter neuen giityrern roieber,

jolange nicfyt baö Sanbüolf bie Sdjrecfcn be$ Äriegeö in ifjrer ganjen

SMtterfeit gefüllt unb fefbft bie Steigung sur Jyortfefeung ber (Smpörung

uerloreu tjatte."
1

) 2>a$ Verbrennen uon Käufern unb Dörfern gehörte

überhaupt jur Kriegführung be$ 15. unb IG. 3fll)ri)unbert$, unb wol)l ba$

meifte, roaS 3örg t>erbrenucn tiefe, gefdjalj im Auftrag be$ öunbeö, ber

bie Seftrafung fid; üorbetyalten t>atte. Tasfelbe gilt int ©ro&en unb

©anjeu von ben <etnrtdjtungen. ©nbtid) bürfen nrir aud) bie 2Betn$berger

£fjat (16. Slpril) tüd^t üergeffen, meldte ungemeine Erbitterung nidf)t nur

im 3lDef, foubern aud) in ben 9ieifigeu fyetüorrief unb alle jur Stocke ent^

flammte. WilD unb gnäbig erzeigte fid) bie öftretd&ifdje 9iegierung in

äötrtemberg, an beren Spifce Xrudbfefe 3örg ate Statthafter ftanb, am
0. September unb 21. Dftober gegen &eute, bie fidf) aud) am Stouernauf*

ftanb beteiligt Ratten.*) öoljwart fagt am Sdjluffe feiner (1529 oer-

fafeten) 53efd)reibung be$ 33auernauffianbd : ,/iBenn biejer Aufruhr nidbt

bureft einen fo milben, 3
) frieblid^en, flugen unb weifen gelbtyerrn, nrie

£rudj)fefe ©eorg einer mar, gefüllt roorben märe, meld}' grofee Übel l)ätte

£)eutfcfylanb bann ju foften befommen, meiere Ströme oon Slut mären

bann gefloffen! ®r ^at nemltcf) nirgenbö mit beut 9fed)te, roie er fonnte,

foubern mit ber 9Jlilbe, meiere itm jierte, ben 2lufrü^rerif<^en @inl>alt ge*

ttjan; benn er pflegte nid&t nur bie Übermütigen gänjlidf) ju beftegen,

fonbem auch nadf) 9lrt ^oc^^ergiger Söroen ber söefiegten ju fronen.

1) Sarfe, (S. t>., ©tubien unb <§ftsseu gut ®efa)i<§te ber Deformation,

(§<§affl)anfen 1846 @. 278. 2>en ©emei« bafür Ijaben mir in ben monatclangen

frua)tlofen ©er^anblungen mit ben @tüljlinger nnb £egauer dauern, fotpie im ©er-

halten ber Ättgfiuer na<§ bem Seingarter ©ertrag.

2) ©taatSarctyto in Stuttgart unter ©ailjmgen unb ^Saiblingen.

3) ©anj mit Unrea)t nennt t^n Dr. HRütter in 3ettf(^rift be« fciftor. ©erein«

für @(hmaben unb Auburg 17. ^a^rgang @. 20 „erbarmungslos".
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3ucrft f<$lug er allen bie btttigfien griebendbebingungen üor, roeld&e bie*

jemgen, roeldfre fte angenommen haben, jefet nodj unoerbrüchßd) galten ; bie

SWebeHen aber fdfjlug er fo nieber, bafe er nadj Seenbigung beö Greffens

fogleich jum SWüdjuge blafen liefe, benjenigen, bie fidj unterwarfen, bas

S^rige nrieber jurüefgab, fo bafc er burdj ben Ärieg nichts anbered als

ben grieben gefugt ju fyabtn f<$ien. @r fah nemlich, meines Unglttdf,

welches Slutoergiefeen, wie t>iclc SBittroen, SBaifen, ihrer ©tüfcen beraubte

Oreije, meldte 93enoitftung oon $<fern unb Sanbfd&aften, Verbrennung von

SBeilern unb ©täbten, unb was ba$ ©chlimmfle ift, meldte SBerpeftung

unb 9Serberbnifc ber beften Sitten ju ÄriegSjeiten herrfd&en; baher fuchte er

mitten im Ärieg ben ^rieben. 2lber roeil biefcö berühmten aKanneö Sob

btefes ganje SBerf (&oljroart$ ©djrift) bejeugt, roerbe tdj jefct jum 9Wcfjug

blafen unb mit allen ©^rifigtäubigen ©Ott bitten, bafe er uns elenben

Sterblichen auf biefer SBelt feinen grieben freuten unb verleihen möge.

Slmen. 1

)

3n ben x>orberöflretc^if<^en Sanben: Sreiftgau, Sunbgau unb

Dberelfafe bauerte ber Slufruhr noch fori, ©rjherjog gerbinanb, ber fett

SMitle äuguft fafl t>otte bret 3Jionate in Bübingen roeilte, bef<$lo& einen

gelbjug gegen fte ju unternehmen unb beftimmte jum oberften gelbbaupt*

mann Ijiefür ben £rudf)fejfen ©eorg. S)a aber bie Gruppen ftch nur

langfam fammelten, jo ernannte 3örg bis jur t)öQigen Bereinigung beö

ÄriegSoolte an feiner ©tatt ben &errn ©angolf oon ©erolbsegg jum

Dberfteu, roaö ber ©rj^erjog ben 1. ©eptember 1525 von Bübingen au§

ben oerorbneten ßauptleuten mittheilte.
2
) 3örg fcheint aber nicht mehr in

X^ätigfcit getreten ju fein; feine Sänroefcnfjeit mar ohne 3roeifet ta

3i5irtemberg nothroenbtger. $>och lieh er bem ©rjherjog ©efchüfc ju biefem

3uge.8
)

SBahrenb feine« Slufenthalta in Bübingen wollte gerbinanb nicht

nur oerfd&iebene Angelegenheiten ber Dorberöftreidjifdfjen Sanbe erlebigen,

fonbem namentlich bie SBer^ältniffe SBirtembergs, ba§ burch bie ©mpörung

fo ferner gelitten hatte, orbnen unb bemfelben einen neuen Statthalter

geben.

1) ^olatoart a. a. O. @. 716 f. ^olgmavt bat feine @a>rift »erfaßt nia)t

etwa 311m Cobc be« £rua)feffen, fonbern um bem &ug$burgcr 93tfd)ofe feine 33e-

fäl)igung für eine ßefyrftette naa)$uroet!en unb benfclben um eine foldje 31t bitten.

2) Naumann, atten ©. 327 ; ©tältn 4, 309.

3) <&taat£ar$n? in Stuttgart, ©auemfrieg gaSj. 8.

1$+tlttt (Befd^lditt von WaWbutq IL 40
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626 Reiter (ttieil. t>te (Seorgtfdfe t'ime Dort 1666. (Seorg III.

2Bir ^abcn nemlid) oben 1
) gefetjen, ttrie £rudjfe& SBilhelm im 3lprif

3>. (1525) einen ©djlaganfall erlitt, fo bafe er bie ©efdjäfte feines 2lmte3

md)t mehr ganj beforgen fouute.

3n golge beffen erbat er feinen

2lbfd)ieb. &atte bie roirtem^

bergifdje Öanbfdjaft fc^on vor

trier Sauren entroeber SBilhelm,

ober ©eorg Xrudtfeffen von

ÜBalbburg als (Statthalter ge=

roünfdjt,
2
) fo überrafd&t es und

feineSwegs, wenn nrir fehen, ba&

fic jefct, nad)bem ftc ftch juoor

ber 3uftimmung bes ©rj^erjogö

oerfichert hatte, ftd) an 3örg mit

ber Sitte roanbte, biefes 2tmt

3U übernehmen. 3örg fkäubte

ftd) anfangs, fagte aber für ben

$aH, ba& „juoörberft bie öe=

fchroerben, fo ich in folgern Stmt

unb 9Serroattung befinbe unb 311

gebührenber 3*ü roohl anjeigen

fann," abgeftellt werben, bie an-

nähme auf ein Satyr, bis ein

anbercr tauglicherer gefunben

roerbe, ju. Dies mürbe ihm

oerfprochen unb fomit auch 3örg

Statthalter in 2Birtemberg. 211$

»efolbung erhielt er 4000 ff.

unb Naturalien im 2Berth von

2000 p.») 9lud; erhielt er jaf)^

lid) 100 f(. für jmei Trabanten

unb Vergütung feiner Auslagen

bei Dienftreifen
;
bagegen foHtc

C?r fytlt aber bei breifeig ^ßferbe am

Haftung bes ©eorg <Lrud?fefc 3U Ktalbbnrg, in ber grdfl.

€rbad}'fct?fn Sammlung. Sdjlofj €rbadj t. (Don?.

er jnmnjig gerüftete ^ferbc halten.

1) Söalbfcnrp,. ©efd&ic^te 2, 195.

2) @ic$e oben 2, 149.

3) e^reiber beS $ni($feffen in Söolfcgg ; Saliner imb SBobcnt 6. 107

ff.; «Stalin 4, 309; 0011 «Pappenljeim, £nt$fcffcn*(£(jionit 1, 203.
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&ofe, beögletcfjen eine freie £afel. 2lud& tyatte er für fi<$ felbft mehrere

©rafen, Herren unb Slbelige an feinem &ofe, fo bie ©rafen <Sf)riftopl>

grtebrid) von 3oHem unb SBolfgang von ßttingen, <gan$ üDiarquarb unb

&ans 3örg ©ebrüber oon &önig$egg=2lulenborf — biefe alle waren tym

nalje üerwanbt — SHMlljelm von SHeijd&adj, Stephan ©pät, sJ0iat^iö v. Surgau,

&an$ SJteld&tor von ©edfeuborf u. f. w. 3n feinen eigenen &errfd&aften

Ijatte er audf) abelige Seamte: Safob oon ©edfeuborf war fein Sogt ju

SSfolfegg, 2Bilf)elm von ©ffenborf fein &ofrid()ter, SBilfjelm von ©tein Sogt

in Sßalbburg. „2Ufo t)at er felbtgömal biö auf ben grüfjling übel $tit,

bis er nadj bem Sauernfrieg alle ©adjen mteberum in Drbnung brad&t." 1

)

55aju würbe 3örg aud& oon anberer ©eite in 2lnjprudf) ge-

nommen. 3lm 25. ©eptember 1525 t>erglid) er bie ©rafen von WonU
forMÄotfjenfefe mit ©raf ©eorg oon SBertfjeim über ba§ 6rbe ©raf Utrid&S

von s3Bontfort'2;ettnang.
8
)

„Um biefelbe $t\t empörten ft# ©raf ©igmunbs von ßupfen

Sauern im ftlettgau, audf) jum X^eil &egauer unb ©d&marjwälber

Sauern, wollten ni<$t ge^orfam unb bienftbar fein, foubern ben Mufrufjr

allenthalben wie juoor wteber erweden. Stlfo bewarben fidf) bie ©rafen

unb Herren bei ©r^erjog gerbinanb, ber bamal« in Bübingen war, unb

an anbereu Drten um £ilfe. gerbiuanb fäicfte ifjnen $ietrid& ©pät unb

3örg ©taufer von Slofeenftaufen mit etlid&en ^ßferben unb gufefnedf)ten.

daneben fdjrieben fie au<$ £errn %öTQtn mit Ijödfrften Sitten, er wolle in

eigener ^erfon bei tynen erfd&einen, meldte« er gerne getrau, beim fte feine

nal)en greunbe (Serwanbte) waren, aber ber @rjf)erjog wollt ifjm nit

erlauben, £a fdndfte er an feiner Statt feiner ©d&mefter ®ol>n, £errn

£an$ SDJarquart pou ÄönigSegg, gretyerrn ju Sfalenborf, mit jmölf Sßferben

auf feine Soften. Sllfo famen mel guter ©rafen, Herren unb oom Slbel

jufammen, matten 2)ietrid& Spät jum Hauptmann über bie ©ereifigen

unb $örg ©taufer über bas gufetjolf, griffen bie Sauern an unb fd&lugen

fie in bie %lnä)t, wobei biefelben in einen Äird^^of flogen, barin ifjrer vkl

erfdfjoffen unb bermafeen geängftigt würben, bafe fie ft3) in ©nab unb Un*

1) S($reiber be« fcrucfcfeffen, SWanufcript in SBolfegg. w«lS 3örg (Statt-

halter in Stuttgart war, war SBitljelm öon 9}eifc^ac^ fein ^ofmeifter. 3förg Ijatte

bamalS rinen großen Staat 311 Stuttgart, tjielt au$ etliche (Ebelfnaben, beren Borge«

fester Söityefm war." 3immerif($e Gljronif 2, 116.

2) Original im fflet$3ar$ip in SKfnictyen.

40*
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gnab ergaben. 2>amü würben fetbige Säuern au<$ nrieberum ju (Se^orfam

gebraut, fie waren beö Sauemfriegö ein Anfang itnb ©nbe." 1

)

Unterbeffen waren bie SBerbienfie, roeld&e fidf) Sörg im 93auenu

Weg erworben hatte, auch bem Äaifer im fernen Spanien befannt ge=

njorben. aBeil 3örg ftdf) „fo fdfndflidfj, tapfer unb wohl bewtefen unb ge-

galten, mit fleiner 2lnjahl gegen oiel Saufenb bod^aftiger 35anern auefc

anbern mutwilligen jugelaufenen unb oerfammelten 33olfö mit gro&er

feines 2eib$ unb Sebens ©efährlidjfeit an Dielen Orten ritterlich unb löb=

liä) mehrmals geftritten unb obgefiegt, biefelben ju Strafe unb (Sehorfam,

auch befehalb allenthalben im heiligen römifd&en 9lti$ guten ^rieben, Siecht,

geistliche unb weltliche Dbrigfeit, ©afcung unb Drbnung, fo bajumal faft

gar umgeftofeen unb unlerbrficft morben, wieberbradljt hat," fo wrwanbelte

ihm Äarl V. am 3. 9lot>ember 1525 ju £olebo bas ©chlofe 3eil bei

9)temmingen mit all feinen 3ugehörungen, ©infommen, 3wfen, ©Uten,

Freiheiten, 9tedf)ten uub ©eredbtigfetten, fo bisher $etchspfanbfd&aft gewefert,

in ein SReic^öIc^cn;
2
) am gleiten $age perlieh er ihm unb feinem Detter

Sötlhetm ben Xitel „^ei^öerbtru^fefe";3
) am 17. 9iot>ember enbüd^ fleQ(e

er if)m ein eigentliches öelobung«- unb $>anffagung$fchretben aus, bas im

2Befentlid&en basfelbe enthielt, was im ©ngang ber obigen Urfunbe oom

3. Slooember gefagt ifl
4
)- 3U Serroanblung ber 9ieich$pfanbfdf)aft 3eil

in ein 9teidf)Slehen gaben am 4. siluguft 152G bie ßurfürften oon SRatnj,

Xrier, Äöln, ber Sßfaljgraf am SRhein, ber ßerjog t>on Sadjjen unb ber

9Rarfgraf t>on öranbenburg auf ©itten Sörgö ju Speier ihre Bwftimmung.5
)

Sein 2lmt als Statthalter von SBirtemberg braute 3örg eine

3Wenge oon ©efd&äften. 3unä$ft 9a ft **, We ©unben bes Ärieges ju

heilen, (^tfchäbigungsanfprüche6) ju prüfen: geredete *u befriebigen, uuge-

1) ©Treiber beS £ru<§feffen, SWanufcript in SBolfegg.

2) tfopie im öfrret<$if<$en ©taat$are$io in Sttien (bort au<§ Seljcnbriefe über

3ei( öon 1532—1795) fomie im 3eücr *r$to.

3) Original im Söolfegger «r*io 9ir. 3158; flopte ebenbort Wr. 8702.

2)ie* »icbcrfcolte flarl am 27. 3fuli 1526 in ©ranaba. Original im Solfegger

2lrc$to ftr. 3161; flopie cbenbafelbf* 9ir. 8702.

4) Original im SBolfegger *r<$to Wx. 9890. ©alfyier unb ©obent 6. 365.

5) Originale im Reiter Slrctyö. »crglei^e ^appen^eim« Sru^feffen-

(Strömt 1, 200 ff.

6) @ol$e matten }. 9. bie ^erren uon fingen, bie ©ittwe be* trafen

Subwig ^elferi^ üon ^elfrnflein, ©abina, bie ©ema^lin be* ^ergog* Ulrit^ unb ff$r

öiele anbere. @taat«arc^io in ©turtgart.
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redete abseifen, bcr Untertanen jtd) anjunefjmen, neuen Slufftänben oor^

jubeugen unb gegen ©infätte von auften baö Sanb fidler ju fteQen. Qu

btefem 3wecf würben junädjft Slbeltge bes Sanbeß mit einer änjaf)t ©e^

reiftger von &au$ aus in ^rooifton genommen. 1
) ©obann erfud&te Sorg

am 1. Dejember au<$ ben ©rjtyerjog, er mö<$te ben ©rafen ftriebrid) von

ftürftenberg, ©eorg von Supfen unb #errn ©d&roeifyart von @unbel=

fingen, bie er ja mit einer Sfojafjf Sterben befleüt fjabe, foforl ben 93efel)l

jufommen laffen, bafe fte ifjr gut äuffe^en unb SBart auf 2öirtemberg

aud) (jaben unb auf (Srforbem ber bortigen Regierung jeberjeit mit ber

Shtjafjl ifjrer Seftaflung in guter Lüftung jujietjen fotten. ßr bat, bafe

i^m jol<$e ©riefe unoertoeilt auf ber ^ßoft jufommen. 8
) ©nbüd^ unter-

hielt er aud) geheime Agenten an aß ben Drten, von benen au* (nrie von

ber ©ibgenoffenfd&aft) &erjog U(rid)$ roegen bem Sanbe unb feiner Siegie^

rung ©efa^r broJ>te.

3örg hatte oom @rjf}erjog mätjrenb be$ Jöauemfrieges 35334 fl.

erhalten. $aoon ^atte er bie SBerbung unb ben ©olb ber öftreid^ifd^en

Truppen unb üerfdjtebene anbere ausgaben ju beftreiten gehabt.
8
) 211$ er \v&fy

renb gerbinanbs Slmoefenfjett in Bübingen bemfelben bie abred&nung oorlegte,

fanb fidj bei ber JRad&prfifuug unter anbem Soften eine äudgabe, bie nid&t

£ftrei<$ allein, fonbem ben ganjen Sunb anging, äm 6. $ejember gab

if)tn be^^a!6 gerbtnanb bie SBeifung, ba er jefct beim Sunb in SRörbfmgen

fei, fo fotte er biefen ^Sofien beim ©unb in SRed&nung bringen. Gnblid)

am 16. gebruar 1526 erfolgte ju Augsburg bie Sd)lu§abred&nung, wobei

ber Äönig bem £ru<$feffen 17800 fl. fdjulbig blieb, bie bte jur öeja^

fang mit 5% oerjinst werben mußten, 9m 18. Sunt 1527 liefe ber

1) Urfunben int ®taat*ar<$to in Stuttgart unter 8auernfrieg 3fa*j. 11 unb

30 unb an anberen Orten.

2) Äonsept JaSg. 30 33auernfrieg, ©taatSardjto in (Stuttgart.

3) 3m Solfeggcr flrdjiü Sflx. 9890 pnbet ftdj bad Äonjept ber Meinung.

2)iefc3 ©elb erhielt er niä)t al* oberfter $3unbe$$auptmann, wie SBalc^ner unb Eobent

<5. 168 Wote 144 e« barfteflen (ba$er aua) irrig bei <§täfin 4, 307), fonbern al«

Cberfter be8 öflreid^tfc^en ©unbeöcontingenti. „Wein ©eörgen Trucfrfeffen empfang

unb rinnemen üon ber JürfMidjen 2)urd>laua)t meinem gnäbigften #crrn Slnno ic. jm
x x v." fleljt am Anfang biefer 5Rea)nung, unb ber (grjberjog Jagt in feinem ©^reiben

Dom 6. 3)ej.: „3)eine fönnafeme unb «umgaben, fo bu in nä$fh>ergangener bünbiföer

Ärieg«^anblung oon unfereS $anfe* £)frreic$ wegen getrau/ Original im ÄBolfegger

*r#to Wt. 423.
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f>30 gioeitcr Cfreü. Die cgeor$if<frc ftnte oon ^24—1566. georg m.

Äönig bemfelben burch feinen Ginnehmer ber Sranbfchafcung in ben x>ou

beren ßanben an ber ftauptfumme 5000 p. bejahen. 1
)

Um {einen Untertanen mo möglich aßen berechtigten ©nmb jur

Unjufriebenheit jn benehmen, liefe ©eorg im grfihiahr bei öefefcung

unb ©rneuerung ber Wendete burch 3afob oon ©etfenborf ihnen ben

Sefehl jugeljen, tljre 33efcf)merbearttfel namhaft ju machen. Die Untere

tfjanen ber trier 'Ämter SBolfegg, ärnach, &atbgau unb ©Umangen (bei

Seutfird)) erflärten hierauf:

1. Der (£eib=) Gigenjchaft falber, grofeerunb fleiner gätte, §ofy
jeitgelb, Ungenoffami, ©teuer, ©rfaufung (Soöfauf au« ber Setbeigenfchaft)

unb anbereö fteHen mir ihm anljeim, barin Crbnung unb SWafe gu geben

nach göttlichen unb faiferlichen Siebten, unb roie er als oerftöubtg aus

abeliger Dugenb unb reblid&em angebornem Öeblüt uns treulich unb reb=

Hch ju tfjun mohl weife unb geneigt ift. 2. Der Dienft fyalbtx fchlagen

mir biefelben jum SC^elt nicht ab, bergefialt, bafe man unö bei

ben Dienften, wie mir bann bie unferer gnäbigen $errf<haft, ben

alten Xruchfeffen , „(Suer ©naben feligen SSorfahren," getrau fyabtn,

bleiben läfet. Denn beoor ba$ Sd&lofe SBolfegg, mie e$ jefct tft,

erbaut mürbe, finb ungefähr 16 Käufer allba gemefen, biefelben, auch

ber 9lcferbau barin gehörig, ift nunmehr aller bei befagtem ©chlofe,

bie -mir ate bie Unterthanen mit Dienften oerfehen müffen, jufamt

bem Dtenftgelb, fo mir jährlich geben müffeu. 3. Des Umgelb* fyalbtt

tragen mir bie Stefchmerbe, bafe t)or 20, 22 unb mehr Sohren, bieroeil

noch ba$ Dorf SBolfegg, ba jefet ba$ 6<hlofe fleht, gemefen, nicht

mehr Umgelb gegeben mürbe alö fed)ö $funb geller, eö fyabtn Diel

ober menig SBirt^e gejd&enft, baoon e$ aber jefet gefommen unb ferner;

lieh Umgelb gegeben mirb, bad gemeine Sanbfchaft, fo bid^er auf ben

SBerhörtagen unb fonft aUba jehren, entgelten müffen unb ben SBein

befto theurer trinfen, ift unfere Sitte, befe^alb gnäbigeö Ginfehen ju

haben unb SJlafe unb Drbnung barin ju machen. 4. Der Pfarrer

unb Äapläne tyalbtx in ber ßerrfchaft unb @uer ©naben Dbrigfeit

tragen mir nicht menig 93ef<hmerben, nemlich mit Äleim unb ©rofe-

je^nten, ©eelgeräten unb anberen unreinlichen ©ilten als 33annf<hafe,

£eib^, geier* unt) ©attenpfennig; item oon 3mmen (Sienen), füllen,

1) SBolfegger *r$to 9hr. 423; gilialarcfyD in CubtmgSburg 8, 8. $örg

featte noc$ fein 2)ienf*gelb rücfflänbig oon 1520, oom öttingifäen 3ufa6 »om

^auernfrieg unb oom ftrieg gegen £er$og Ulri<$; 1. c.
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flälbern, &übnern, ©änfen, ©nten, ©äuen, ftvÄtbün, SHüben, ©eroürjen,

©rbfen, fiinfen, SBerg (^(ad^ft), &anf fumma mit allem, bcm man umgebt

unb bcr arme sJJ?ann Ijart erzeugt unb erarbeitet, ift ber jelntte JEtyeil ber

Pfaffen, rootlens empfatjen. ©old&en 3lrtifel fteHen wir bie SWä&igung

überall ju ©uer ©naben als bem Serftönbigen mit ber Sitte, ©uer

©naben motten und als iljre armen Untertanen gnäbig bebenfen unb

bie Unmä&igfeit unb 9Jii&bräudf)e abtljun, bamit ber arme 9Ramt

nid&t alfo von ben ©eiftlid&en befd&oren werbe. 5. £aben bie gledfen

unb Dörfer in ©uer ©naben &errj<$aften jum Sfjeil freie Säcfje

unb gemeine SBaffer gehabt, barin ifjnen ju tyiten Verbot gefdfjefien;

biefelben begehren mir, mie bie oon 3llterö geroefen finb, roieber frei

unb gemein, benn allein ber ffiefeenben unb fttflfieljenben SBaffer falber als

ÜBei^er unb Seen unb ber äBaffer, fo ju Setyen »erliefen ftnb, flehen mir

fHß. — £er eigenen unb Seijengüter ftalber ift bisher ein Verbot unb

Safcung burdb ©uer ©naben gemalt unb georbnet, bafe feiner feine

berenben (tragenben) Säume, ©id&en, &äge unb anbere«, bas ju 3*üen ju

Räumung unb Sefferung ber ©üter bienen mödf)te, nidjt abbauen

unb räumen foHe, bitten bieä jujulaffen. G. ©inb bisher met neue

©ebot unb befonbers bie ©afcung burdfj ©uer ©naben oerorbnet

unb gemalt morben, bie mir gern galten mürben; aber meil bie

meifteu eurer Untertanen von fo jdfjledfjtem Serftanb ftnb, bafe

fie, fo man bie Safeung jatyrUcf) «erfünbigt, unmög(id) alle Jlrtifel

behalten fönneu unb fo mancher feiner ©infalt unb feines Unoer-

ftanbeö fjafber 5U fdfjaben fommt, foll er biefe Safcuug jum Stjeil

abttyun unb nidf)t fo ftreng galten. — Teö SBaibmerfö falber ate

%uäfö oon Stricf, £afen unb Sögel mit Sftdjfe ober 2lrmbruft ju

pürfdfjen folle er erlauben; enbltdj flogen fie megen ber Saren bei äuö^

fertigung ber Setyenbriefe, aud& tyaben fie ÜWangel an £olj unb bitten

um fold&eS.
1

)

2lm 24. 2lpril 1526 fam bann jmifdjen $örg unb ben genannten

Untertanen ein Sertrag barüber ju ©tanbe, mie es bejüglidE) ber äeib-

eigenfdfjaft, unb maö bamit jufammenlnng, ate gäll unb ©eläfe, Unge-

noffami, ioodjjeitgelb unb Serfaufen ber fieute in ©migfeit gehalten

merbeu folle. Terfelbe enthielt unter auberen folgenbe Seftimmuugen

:

1. Ter gätt unb ©eläfc falber : 3Öer leibeigen ift unb einen ganjen

1) Söolfegger Stroit) ^r. 5098.
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&of, ober ju t)tcr Stoffen ober mel>r, eigen ober Setyen, ju bauen &at,

foll ber 3)tonn, fo er mit £ob abgebt, für feinen Stofefatt, er tyab gute ober

föfec$te Sioffe, 6 fl. unb für ben fcd&fatt (j^ber) 3 <Pfunb 15 ©d&ülhtg

JoeQcr geben, unb fo eines folgen SKanned Söeib fiirbt, fo fott tron ber-

felben für ben SeibfaU „als für ain fu" (Äulrfatt) 3 fl. unb für ben

^äfefad 1 Sßfunb unb 10 Schilling £efler bejaht werben. 2Ber aber

mit 3 hoffen baut ober ju fomel gelb unb 33au fiat, foll ber 3Rann

für ben SRofefaH 4 fL unb für ben £äfcfaH 3 ^funb fetter, feine

grau für ben flufrfaU 2 fl. unb für ben £ä&fatt 1 *ßfunb

5 Shilling £effer geben .... SBcld^er aber gar nichts tyat unb

ju ge&aus ift (in s
JJiietf)e rootynt), foll ber sJJlann für ben SiofefaH

V, fl. unb für ben &ä&fatt 10 Shilling fetter unb feine grau

für ben SeibfaU 5 beljeimfdj unb für ben ^afefaD 5 Shilling geller

geben. 2. 2)er Ungenoffami falber ift folgenbeö abgerebet roorben:

Äünftig unb in eroige faxten foDen bie 3Jtann§perfonen, Södfjter unb

grauen bie 3Jlad&t l)aben, ju „roeiben unb ju mannen roa fp roöllenn".

2)odf) roenn eine SDtannöperfon eine Softer ober grau nimmt, bie einem

anbern fterrn, als ifjm (Jrud&fefe) leibeigen jugetyört, fo fofif berjenige, ber

fo gebeiratfjet f)at, fdfrulbig fein, bas SBeib in ^a^reßfrift in feine (be$

£rudf)feffen) Seibetgenfd&aft ju bringen, ober auö feiner &errfd&aft ju

jietyen. 3) $n 33ejtel>ung auf baS 33erfaufen ber ©genleute foll e$ \)m

fünftig unb eroige faxten f° ge^aUen roerben: SBenn ein lebiger ©efeü,

ober eine £od)ter ftd& oon ber Seibeigenfcbaft losfaufen, frei roerben unb

in aubere ©endete jietyen rooUe, fo fott erfterer ibm (Xrucfifefe) nid&t metyr

als 3 fL, (entere 4 fl. ju geben fdjulbig fein, unb bann fönnen fie aus ber

<Oerrfd&aft fortjietyen, rooljin fie motten. SBotten fie aber in ber $errfd&aft

bleiben unb nur auf anberer Herren ©üter fi<$ feften unb jietyen, fo joff

eine jebe Wannöperfon nid&t metyr ate 6 fl. unb ein grauenbilb 8 fL

geben. %n beiben gätten bleiben ityre ©üter in ber fettfjerigen Steuer.

4. £as .^ocbjeitgelb fott fünftig ab unb feine ^ßerfon baöfelbe fünftig unb

in eroige faxten ju geben fd&ulbig fein. 5. 23ie ©teuer fott bleiben rote

btefjer unb auf 6. SDejember entrichtet ober bie ^errfd^aft oerlaffen roerben. 1

)

2lm 4. 9M barauf fd^lofe $örg mit ben Untertanen berfelben

wer (Senate ber iljm fdmlbigen 2>ienfte falber auf 10 $af)re einen Ser^

trag ab beö ^n^altd:

1) Originale im Solfegger £r$to 9fr. 572, bic (Uegen&erföretbung ber

*ier (Scripte unter bem Siegel ber @täbte SRa&en«&urg unb SBangcn e&enbort
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1. %tbtt, in ben genannten (Senaten gefeffen, ber mit 4 Stoffen

baut, fott auf SDlartim (11. 9too.) ober längften« biß 3lnbreaötag (30. 9loo.)

34 ©Eitting geller 2)ienftgelb geben, wer ju 3 Stoffen 33au fjat, 1 <pfunb

5 ©dfoiQmg ipcffer, wer ju 2 Stoffen Sau f)at, 17 Shilling fetter; bei

einem 9tofebau 8Vt Shilling geller. 9Ber eine „tyaro&rödnn" (= eigene

SBofjnung) unb feinen Sau Ijat, 7 ©Eitting; wer aber feine eigene 2Bof);

nung fjat, fonbern ju „gf>au$" (in 9Wietlje) fein mufe, foll 3 ©Riding

geller bejahen. 2. 3eber ift oerpflic&tet, auf Grforbern einen Sag im 3al)re

gifd&e ju führen nrie oor 2llter$. 3. $eber ift oerpflidEjtet, auf ®rforbern

einen Sag im Scfyx gron^otj ju tjauen an bem Ort, rooljm er berufen

nrirb, unb jroar beöfelbigen Sagö 4 guber ©palten, je 24 guter ©pälten

für ein guber, roäfjrenb bie ßoft bie &errfdfjaft ju reiben f)at. 2Ber

aber bie 4 guber an einem Sag nidf)t aufmalt (fertig ftettt), t>at es

tytnaä) an einem anberen Sag auf feine Jtofien ju tljun. 4. $n

ber 2Binter(frud()t> unb igaberernte muft auf ©rforbern jäljrlid) aus

jebem &auö jemanb gefd&icft werben, 3Hann$- ober grauenöperfon,

foroie unb mann efi begehrt mirb. S)iefe folle ber &errfdjaft baö

SBinterfom ober ben ißabcr fdEjneiben Reifen unb, ift es eine SWannfiperfon,

be$ Sag« 12 Pfennig, ift es eine grauensperfon, bes Sag« 10 Pfennig

als So&n erhalten. 3)od& mufc bie $erfon erroad&fen, gefunb unb ntc^t

finbifdfj fein, morgend um 7 Ufjr an bie Arbeit unb abenbs um 6 tttyr

oon berfelben gefjen. 5. 3Rufe bie Sanbfd&aft bie fjerfömmlid&en Sagbbienfle

leiflen. 6. SBenn ein #err verbrennt (b. f). roemt feine SBofcnung abbrennt),

fo follen fie i&m jur &erfteflung eines gejiemenben SBaueS bet)olfen fein.

7. S)er gaftnad&tfjennen tyalb foH ein jebes „egemädfnb" (jebes (Sfjepaar)

eine gaftnadf)tt)enne unb fonft ein jebes für eine &enne ber Seibeigenfd&aft

8 Pfennig geben, ©o foll es bie näd&ften 10 3a&re lang in aDen ©tüden

bleiben unb bie oorgenannten Untertanen roeber oon itjm, nodf) oon

feinen Grben ju weiterem angehalten werben. Äommt es nad& Ablauf

biefer 10 %a\)xt ju feinem neuen Vertrag, fo foll es mit ben

2)ienfien ber &errfdf)aft gegenüber gehalten werben nrie früher. ®ie

oom Sriflolj finb nid&t in biefem Vertrag begriffen, fonbern follen beim

alten &erfommen bleiben. 1

)

1) Original im SBolfegger %xd)'\D 9lr. 573; bie ©egenberfdjreibung ber

öier ©erid&te batirt öom 24. Bpril 1526, beftegelt bon 9toöcn$fmrg unb fangen,

ebenbafelbft 3>cr Vertrag würbe 1536 auf 10 ^a&re verlängert.
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3ur felben £eit (©nbe 2tyrif unb anfangs 3Kai 1526) fc^tog

3örg gleite SSerträge mit ben Untertanen bev £errfchaften S^roarjacö

(hier fel)lt ber b. i. ©ewanbfaD), ©berharböjeü, Steinhaufen, <Jffen=

borf, SBtnterftetten unb ab, bie bann 1536 auf weitere 10 Satjre

oerlangert würben. 1

)

„Um grieben unb Stecht wieber tjerjufleHen, bie fdhabtidhen 9tefi-

gionsneuerungen, welche fo uicle 3lufftänbe unb Äriege herbeigeführt unb

fooiel SJfutoergie&en t>eran(afet hatten, ju unterbrüden unb jum ©chufce

beö SReidfjeS gegen bie uon (Seiten ber dürfen brobenbe ©efahr OTaftregeln

ju beratben unb ^Borfehrungen ju treffen, ^atte ber ftatfer bie ©tanbe

auf ben 1. Dftober 1525 }u einem 91eid^dtage nach 2lug§burg eingelabcn.

tiefer 91eidh§tag war bann auf 11. ÜHoüember uerfchobeu, aber erft am
11. £ejember buref) ben faiferlicben ©taithafter ©rjberjog gerbinanb er-

öffnet worben. 2Beil aber au&er bem Sifd&of uon Xrient fein gürfi yer^

fönlicb erjdfn'enen war unb oie(e Stäube nicht einmal burdf) 2lbgeorbnete

Beitreten waren, fo fonnte man feine wichtigen SBerljanblungen oomehmen,

fonbern befchlofc, ben Xag auf ben 1. 3Wai 1526 ju erftredfen unb nach

©pcier ju »erlegen. ©ort foUten bann alle ßurfürften unb prfien unb

anbere ©tönbe perjöntidh erjeheinen jur &anbf)abung unb SMjiehung

ber ^odhtoidhtigen befdfjwerlidfjeu £ad;en, bamit beutfdfje Nation biefer

3eit mehr unb befchwertid&er benn in menfchlidher ©ebächtnife nie belaben

gewesen". 2
)

3örg war fowof)! auf bem 9ieich$tag ju 2lug§burg gewefen, wie

er auch nadbhe* fterbinanb mit 200 Weitem burch SBirtemberg f)inbur$
\\aä) ©peier begleitete. 55a aber bie 9leidf)Sftänbe noch nid^t eingetroffen

waren unb aus SBirtemberg ungünftige 9ia<hrichten einliefen, liefe tyu

1) Originale in «Bolfegg ftr. 1073 f.; Salbfcc 2, 5 unb 7; 3eil 16, 2.

SBolfegger tfopialbua) 714, 1358, 1366 ff. ; 2, 531 f. 2>ie Untertanen in ber £cn>

f$aft <Sa)roar$ad) Ratten fta) bettagt: 2)er <§feifttia)eu halb, baß fie tyren ®rog* unb

Äleinje^nten geben müffen, tfjeure ©tolgebüljren, bajj fie bic SBibbum'S unb ©otteS*

gaben, barauf fte geftiftet unb georbnet feien, um großen (S&rföafe, 3*n* ün* ®et*

öerletyeu, baö fie felbfl bäum unb fta) bamit ernähren fottten; fobann befömerten fie

ft($ and) über bie 2)Jegnereigebühren an (Selb, (Sfarben, ßorn, #aber, 93rob ; femer

über bie 2)ienfte, ©attclgarbe, öefjolaung, fcaferne 31t ©c^marga^ unb bie Ceibeigm*

fa)aft famt bereu Bnbängfel. gürftl. Bnfciü in Söalbfec i?abc V.

2) ^anffen, Qfcf^ifye be3 $cutfa}en $olf$ 3, 2. 26 f.
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?ferbinanb roieber borten, jurfidffehren.
1

) £ier tyxrffyt 33eforgni& vor

einem (Sinfatt fterjog Ulridbs. 6« roaren nemlidh 9?adf)ridf)ten eingelaufen,

bafe berfelbe von SRömpelgarb nadf) £ohenturiel ju jiehen in grofeer Stüftung

fei, testete gefie üerprotrianrtere, eine ftarthaune fyabt gießen taffen u. f. ro.,

roe^alb aud& ber ©(hmabifd&e öunb ©egenmaferegeln traf.
2
) Ulrich betrat

jebodft bamate junadhft ben biptomatif<hen 2Beg. Gr reifte jroei ©dEjriften

„an bie ßurfürften, gürfien unb JReid&sflanbe, ju ©peier üerfammelt", ein,

„ba& er nrieber ju ben ©einigen, audft ju offenem SSer^ör unb ju bem

Siebte fomme." 3
) 2lud& „bewarb er Tieft an anberen Drten unb &öfen"

2>er erfolg mar gering. £ie ©taube übergaben feine Sänften bem @rj-

herjog gerbinanb, bie ©bgenoffen gelten ihn „für einen oerborbenen dürften".

6§ rührte fidf) bort nichts für ihn.
4
)

<S$ maren feine angenehmen ©efdhäfte, meldte Sörgö 3$fitigteit

in 2lnfprud& nahmen. 33ifdjof &ugo dou Äonftanj oerlangte fein ®n*

fdhretten gegen ben Pfarrer dou Jtöugen, ber bie Derfd^iebenen in Stetigionß-

fadfjen ergangenen s]Wanbate nidf)t nerfünben nodh annehmen rooüe, foroie

gegen bie freoentlid^en Sieben bejfiglich beö ©pangetiumö unb ber luthe*

rifd&en perführerifdhen Sehre, bie überhaupt im 2Birtembergtfd()en von ge-

meinen, umoerftänbigen unb ungelehrten Seuten überall in 2Birth*häufern

unb, mo fie jufammenfommen, geführt werben.5
) — 2lm 17. 9Rai fdhrieb

3örg an 3afob oon ©ernhaujen, er fotte bem ©rafen 8fabreaö von Söroen-

fleht mitteilen, bafe Sodann ÄöHin jum SSogt oon Sömenfiein ernannt

fei. 2)er ©raf ^abe baö ©d&lofc ju räumen unb in bas ©täbtlein $erab*

jujiehen unb ben SBogt in feiner Amtsführung unbeirrt ju (äffen, alle«

nadfj bem Vertrag unb auf föniglichen 93efe^t. 2We Untertanen ber ©raf*

fdfcaft foDe er jufammenrufen in ©egemoart bes ©rafen Subroig, unb biefer

fotte fie an ben SBogt meifen, bafc fie nun auf biefen ihr äuffehen haben

fotten. ©al-, Slmtsbüdher unb Rechnungen feien bem SBogt jujufteHen unb

über ben ganjen ©tanb ber einnahmen unb Ausgaben Seridfjt ju er=

1) @$reibcr be$ $ru$feffen, SWanufcrtpt in SBolfcgg.

2) ©taatSardn'ü in Stuttgart : §eimü($e ^raftifen mtber ben fcergog Ulricty

Sabe A $a*g. II, 81, 23. ©pinnapalprogramm öon $elDKr$ 1860 ®. 226 f.

3) ftopie unb a&bruct im @taatßar($tö in (Stuttgart.

4) 9fcadjri($tfn hierüber ebcnbafelbft

ö) <Staat*ar$to in Stuttgart.
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fiatten.
1
) — Den wirtembergifd&en Unterhatten würbe „alles fragen

l)ol)en ©ewel)re$" «erboten.

Sörgs Untertanen in SBinterftetten fiatten bem Äaifer nortragen

laffen, ba£ burdE) iljren gtetfen eine Sanbftrafee gefje, bie jebemtann ju

feinem 9iufcen fa^re, unb bie fic bisher mit tyren großen Unfoflen untere

halten Ratten, maß aber i&r Vermögen überfleige, we&t)alb fie bitten, ba-

nnt nidf)t burd& 2tbgang biefer Strafe ber gemeine 9Jufeen ©d&aben leibe,

möge tfinen jur Unterhaltung biefer Strafe ein t)erliel)en werben,

©er Äaifer befahl 3>örg, bie Sadje ju unterfud&en, unb wenn ed fo fei,

fie in feinem 3Ramen mit einem jiemlidjen $oü ju begnabigen. 3örg tom

biefem 33efeble nad&, »erlief am 18. 3uni ben SBinlerflettern ba3 Sledjt,

von jebem SRofe, ba§ mit Staufmannßgut burdf) tyre ©tabkgetye, einen Pfennig

3ott ju ergeben, unb verbot in faiferlid&em 9tamen allen Umfifeem, Prä-

laten u. f. w., fie baran ju Ijinbern.
2
)

3örg begab fid^ jefct nad^ Speier, wo am 25. $uni 1526 enbluf) bie

SBer^anblungen eröffnet werben fonnten. Tic 3nftniftion be$ Äaifer«,

welche burdf) beffen ßommiffftre am genannten Sage jur Äenntnife ber

©tänbe gebraut würbe, ging batyin, in Sachen beö ®lauben$ bürfe auf

bem Sage feine $nberung ober Determination t)orgenommen werben.

Sllle wof)tyergebra<J)teu d&riftlid&en ©ebräudje unb (Zeremonien foflten un$

oeranbert fortbestehen biß auf ein fünftigeö allgemeines Äonjil. Damit war

bie 3Wel)rjal}l ber dürften ehroerftanben. Dagegen Derlangten bie meifien

ber auf bem 9teid&3tag anwefenben ftäbtifd&en äbgeorbneten bie fofortige

Slbfd&affung berjenigen „d&riftlid&en Drbnungeu unb ©ebraud&e", meldje

i§rer Meinung nadfj bem ©lauben an G^riftuö unb fein SBort §u*

wiber feien. 2lm 1. 3luguft überreizten fie ben Sfleidfjäftänben eine

S3efd^werbefd[)rift gegen bie (Seiftlidjen. Dtefelbe richtete fidf) nament-

lid& gegen bie 33ettelmöndf)e, (Zölibat, gqftem unb geiertage. 3ud& ent=

^ielt fic bie gorberung, bafc man in Setreff ber (Zeremonien, b. I). oor-

1) flonjept im 2Nar6urger 2lr$to. 2)ie ©rafen Oitbmig unb griebri^ toon

ööwenfiein Ratten ftd^ aud> bem gellen, listen Raufen („ben aufrüf>rerifd»cn ©auern")

angeföloffen, wie bie ©rafen 2Hbrc$t unb 3?örg t>on #o$enIo$e unb anberc Dom «bei.

$er$ei<$m6 im SWarburgcr S(r($to.

2) Original in ber ^eincinberegiftratur in Siitterftetten
;

flopie im gilial-

axdfit) in Öubroigäburg.
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jügltdh bcr ffl. tiefte, jeben nad) ©etieben gewähren laffen folle, biß ein

freie« Äonjil hierüber Determination ober Crbnung ertheile. 33U jum

Äonjil foHte jeber ^rebiger an allen Orten bad @oangeltum frei unb

ungehinbert prebigen bürfen.

Von Seiten ber gürften würbe in Vejug auf bie Beibehaltung

ber n>ol)tf)ergebrad)ten chriftlidjen ©ebräuche unb (Zeremonien unb in Vejug

auf bie Slbjchaffung ber SWifebräu^e ein 2lu«f<hufe ernannt, ber aus ben

Vifchöfen von ä&ürjburg, Strafeburg unb greiftng unb ©eorg Xruch-

fe& für bie ©etftlicben, ben gflrften von ber Sßfalj, Reffen unb 93aben

unb bem ©rafen von Solm« für bie weltliche 23anf beftanb.

tiefer „9lu«fcbu& ber 2ld)t" arbeitete ein ®utaä}ttn au«, weites

im Sßefentlicfjen folgenbe Slrtifct enthielt. Die fieben Saframente unb bie

hl. 9Jieffe foflten beibehalten werben, ebenfo alle alten gefie, bie ÜJlarien-

fefie unb bie ber erften ^eiligen, ©benfo feien bie vierjigtägigen gaflen,

bie Vigilien, greitag unb Samfiag beibehalten, jebodj ba« gaften nidjt

unter Xobffinbe ju gebieten, Vejfiglich ber Kommunion unter beiben ©e-

ftalten unb ber Sßricfterc^c matten fie Sugeftänbmffe.
1

)

2Begen ber religiöfen Jrage wu<h« bie Verbitterung ber Stänbe

auf bem Reichstage immer mehr. Um ju erreichen, ma* fic am

1. äuguft in ihren ©ef^merniffen vorgebracht, wollten bie Stäbte bie

Xürfeunoth benfifcen. Die in Speier einlaufenben 9Ja<hrichten über bie

Verheerungen ber dürfen in Ungarn lauteten „für baß 9tei<h immer

beforgltdher". Der Äaifer hatte eine eilenbe ißilfe verlangt. Die meiften

Äurfürfien unb dürften jeigten fid^ ^ieju geneigt; bie Stäbteboten aber

fotogen jebe Verwilligung ab, wenn nicht juvor bie Stabte be« h'-

©lauben« halber in ^rieben gefteflt unb bie Vefchweruugen ber ©eift-

lidjeu von ihnen abgewenbet feien.

Der 9Jeich«tag«abfcbieb vom 27. 2lugufl beftimmte, bafe in Sa<$en

beft hl- chriftlichen ©tauben« unb ber Religion, auch ber (Zeremonien unb

mohlh^rg^^adhten ©ebräu<he ber Äirdje faiferlicher Snftruftion gemäfe feine

Neuerung vorgenommen werben jode. 2Ba« ba« vom Äaifer ju ffiormd

1) 3anffcn a. a. O. 3, 37—42.
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ausgegangene ©biet anbelangt, fo Ratten fich bie Stänbe einmütig vtx-

glichen, in ©adjen besfelben biß jur 2tbhaltung bes ftonjtls mit ihren

Untertanen alfo ju leben, ju regieren unb 3U galten, rote ein jeber foldjes

gegen ©Ott unb faiferltche 2Wajeftöt 5U verantworten ^offe unb vertraue.

s
l>on irgenb einer rechtlichen Slnerfennung bes £emtorialfir<henthum$, fo*

nrie oon irgenb einer Berechtigung ju Unterbrücfung bes fatholifdjen ÄultuS,

jur 3luff)ebung ber Mfdjöfltchen Surisbicrton, jur ©njiehung ber fatholtfchen

Stiftungen unb Äirchengüter ift nach bem SBortlaute bes 2lbfchiebs feine

Webe; auch fyat ihn ber Äaifer gar nicht beftatigt.
1

)

5Bon Speier au« fchrieb $örg am 1. Slugufl an SBtceftatthalter

unb Regenten in Stuttgart: bie von Rotenburg an ber «Sauber ha&enihm

gefd&rieben unb burch ihre ©otidjaft münblich anjeigen laffen, fte fyabtn

glaublich erfahren, bafe abermals eine 33eroerbung unb SSerfammfung „in

unjerer Regierung bes gürfknthums 9Birtemberg unb anberen Orten", fie

unb bie ^^rigen ju übersehen, uorhanben jein folle; bas fönne er natfir*

lidb in feiner SBerroaltung nicht bulben, fie fotlen beferoegen ade 3$or*

fehrungen treffen. %tyx Schreiben famt einem Stothfchlag unb etliche neue

3eitungen fyabt er erhalten unb motte felbigen 9latf)fcblag ihrem Segehren

naef) #ürftltd)er Durchlaucht überantworten. 2
)

Ser Schreiber bes Srudtfeffen berichtet: 3örg warb auf felbigem

9ieid)£tag neben bem, bafe er bie Ägl. s
3J?ajeftät als @rjh*rJ°8en mn

öftreich im 9teidjsrath uerroefen (oertreten), oon %t)xix ßgL TOajeftät in

auberen Sachen oiel gebraucht unb (ihm) wenig 9?uf)e gelaffen. erlangt

auf felbigem 9iei<hstag bei ben fünf Äurfürfien über bie Sehenfchaft $tÜ

$crnrifligung. SDtarfgraf Joachim, Äurfürft aus ber 3Rarf, mar nicht auf

bem Sieichstag unb fehieft ($örg) eine eigene ^oft ju $f)xtx gürftl. ©naben

unb bradjt biefelbe SBernuttigung auch ju £anben. (Sr erlangt auch

bei ^faljgraf ßubmigen, ßurffirften, bajj er ihm unb feinen @rben

bas (5rbtru<hfeffen* ober Äuchenmeifteramt oerjThrieb unb 51t Sehen lieh-
3
)

1) Sanffen a. a. D. 3, 46 f.

2) Original im @taat$ar$iö in (Stuttgart.

3) 3). ff. bie &nn>artf$aft barauf für ben gall, bag bie Herren t?on ©elben*

ed, bie e$ bamal« inne Ratten, anäftürben, tt>a$ 1594 eintrat. 3?örg unb ber $fat$*

graf toaren, nad&bem fie im $um 1525 $u #eibing«felb 9fbf($icb bon einanber ge*

nommen Ratten, aud) na^er no$ im freunbli$en ©rief&erfeljr mit einanber geblieben.

#ergt. ©taat3arc$to in (Stuttgart, Stauernfricg 30*3. 30.
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3luf felbigcm 9teid&atag bewilligt £err Sfäcolaus 3^flf« &*rot Sörgen,

bic Sanboogtei ©d&waben, bic an üjn oerpfanbet war, wofern er

bas bei gürftlidjer Turdfjlaudjt erlangen mödEjte, um unb gegen ben $fanb-

fdDittmg, fo er barauf Ijatte, abjutreten. $err $örg fjtelt bei prfilidf)er

TurdEjlaudf)t an, warb if)m jugefagt, aber burd& bie Regierung ju 3nnS;

bxud wieber roenbig unb abfd&lägig gemalt. Denn fobalb bie oon ber

Regierung beffen gewaljr, warfen fte ©tüljle unb 93anfe, unb was fte er-

benfen motten, ein, bamit fie foldjed Huberten, wie bann tyemad) weiter

bat)on gefd)rieben wirb. 1

)

,,9fadf) bem ©dfjlufe bes SReid&stageS geleitete 3örg ben @r$erog

gerbinanb wieberum mit etlichen ^ferben bis gen Tonauwdrtf). Darnach

blieb er eine &it lang, bis er bie £anblungen, weldtje bie 3*it bes Steide

tages ju Stuttgart . bei ber Regierung auf itm gefdroben, ausrichtet."*)

21m 10. September gab er bem ÄeHer oon Tuttlingen Slnmeifung, wie

ftonrab Öojdf) oon Äonfianj, o&ne Slrgwo&n unb SBerbadfjt ju er-

regen, feine ©riefe an ben Stegiftrator ber wirtembergifd&en Regierung

beförbern fönne.3
)

„Tarnadfj (@nbe September ober anfangs Dftober) begab fid&

3örg in feine ßerrfd&aften, um aud& bort nadf) bem SWed&ten ju fet)en.

9lber er war nicbt über oier Tage ba^eim, als er fcfyon einen 33efef)l oon

Äönig gerbinanb erhielt, fo fdfjnell als möglich ju iljm nad) SBien ju

fommen unb bafelbft ratfrfd&lagen ju Ijelfeu, wie bem Xärfen unb 2Bor)-

woben ju begegnen wäre, bamit er bas Äönigrcid) Ungarn, baS erbüd) an

üjn gefallen, behalten möchte; benn ber 2i5ot)mobe tyatte fiel) eingebrungen,

Äönig in Ungarn ju werben. 9llfo erljob fid& 38rg fofort, na^m einen

©beimann, feiner Tiener einen, 9JJatt)ias oon 33urgau, unb fonfl niemanb

mit, ritt eilenbs poftweife bis gen Augsburg, oon ba auf ftretfing, beftellte

ba ein ©d&ifftein unb fifljr nad& 2öien, bafe er oon SBolfegg aus am

fünften Tag in 2Bien war. Ta jog gerbinanb mit etlidfjem 33olf ju 9Jofe

unb gufe gen &ainburg feiner ©cbwefter, bie ßönig Subwig oon Ungarn,

ber basfelbig 3af)r (26. äuguft in ber ©d&lad&t bei SWo^acj) oon ben

1) @$retber be« £ru#?ffen, SWanufcript in Solfcgg.

2) ©Treiber bcS Xrucfy'fffen a. a. O.

3) Original im ©taatSarctyiü in «Stuttgart 83, 23. 2>ort finben (t<$ mehrere

Ännbfc$aft3bcric$tc Don 8of($ öom $ai)vt 1530, 311m S^eil chiffriert.
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Xürfen erfdjlagen worben war, Dermalst gcwest, entgegen unb führte fic

mit ft<h gen SBien. 3nbem fanien etliche treffliche Sanbherren aus Söhnten

gen 2Bien unb üerffittbeten bem ©rjherjog, bafc er von rechter unb ge-

meiner Sßahl jum Äönig üon Söbmen erwählt fei, mit untertänigem

Sitten, bafe er ihr &err unb König fein wollte, bod) mit bem Änfjang,

bafe er fie bei ihren Freiheiten, alten Sräuchen unb &erfommen bleiben

laffe. darauf befahl ber ©rj^erjog bem 'Srucbfejfen, baß er ihnen

follt bie Sntwort geben, wie er ihr gnäbigfter Äönig unb Jperr wollt

fein unb fonbern gnäbigen ÜDanf fagen mit bem ©rbteten, bafe er fic

wie von 3llter Ijer bei ihren Freiheiten unb &erfommen wollt bleiben

laffen."
1

)

$örg ^atte vox feiner 9lbreife von SBolfegg noch ben Siegenten

in Stuttgart SDlitteilung von feiner Berufung nach ®Un gemacht mit bem

Seifügen, ftc follten in feiner 2lbmefenhett in ben ftanblungen unb ®e=

fchäften jum fleifeigften vorgehen unb bas Sefte thun. ®iefe manbten ft<h

fchon am 8. Dftober an ben (Srjherjog mit ber Sitte, er möchte wegen

ber Umtriebe £erjog Ulrichs, wieber in fein £anb ju fommen, unb wegen

ber uielen wichtigen (3efd)äfte, bie ohne ben Statthalter nicht recht erlebigt

werben fönnen, ihnen benfelben fobalb als möglich wieber jufchWen.

Diefelbe Sitte richtete am gleichen Jage bie wirtembergifche &mbjd)aft an

ben ©rjh^^og. Such fie führte jur Segrünbung ihrer Sitte juerft bie

Werbungen unb Sßrafttfen &erjog Ulrichs an unb fuhr bann fort: „3u

bem allem fo feien bie Stäbt unb Sanbfchaft biejeS gürftenthums in ben

vergangenen baurifchen ©mpörungeu ber Schöben halb, etlichen jugefügt,

bermafeen in einanber gewachfen, ba& gftnjlich beforgen, wo nit förber-

lieh burch treffliche, anfehnliche Uuterhanblung bes Statthalters unb ber

Siegenten barin gefeljen unb tapfer barin gelegt werbe, bafe jolches bem

©fjljwiog unb gemeiner Sanbfchaft ju grofeem, übermäßigem Unrath, Stäben

unb immerwährenbem sJ?eib jwtfchen ihnen reichen unb gebaren werbe, bafe

auch in Sbwefenheit bes Statthalters unb ohne ihn nichts fruchtbares

jwifchen ihnen erhebt noch gehanbelt werben mag." 2>arum foUc er

ben Statthalter ja nicht aufhaften, ionbern fobalb als möglich wieber

beurlauben. 2
)

1) Schreiber beS £nuhfeffen, SWanufcrtpt in Söolfegg. ^appen^eim'* XxwSh

feffen^ronir 1, 204.

2) ©Treiber be« £ru($feffen, SWamifeript in ©olfegg.
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£>iefe ©d&reiben Ratten sunädjjft uid&t ben gewünfdfjten ©rfolg.

3Uö aber batb neue 9fadf)ridfjten unb äBarnungen wegen &erjog Ulrid&ö

in Stuttgart einliefen, — baß Ulridj) ftdEj fc^r rüflen unb bafe t)on Reffen

auß ber 2lnjug erfolgen folle, — waubten fidf) am 22. Dftober fowo&l

SBtccftatt^after unb Siegenten als aud^ Prälaten, 3tu§f^u§ unb ©efaubte

ber Sanbfdfjaft unter sMttbeilung berfelben an ben ©rjtjeräog unb baten

bringenb um fofortige 91üdfjenbung ifjreö ©tattfjalterö. „Unb ate ber

©r^erjog ben ©ruft befanb, ate ungern er bem £rudf)feffen juoor ertauben

wollt, fo ernftlidfj begehrt er an tyn, ftdf) eilenbö ju beförbern." 1

)

38rg erhielt uon gerbinanb ben Auftrag, bei feinem $erau$reiten

mit ben dürften von 33aiem in feinem 9lamen ju tjanbeln. ©r begab

nd& beftyalb iunäd&ft nadEj Sanbsfjut, weil ber &erjog aber nidf)t bort, fon*

bem in 9J?ünd^en mar, audj borten unb erhielt bas 33erfpredf)en, fo ft<$

&erjog Ulridf) jefet ober in ber golge unterließen mürbe, mieber in baö gürften-

4t)itm ju bringen, fo merbe ber £erjog 200 Sßferbe auf ©rfud&eu fenben.

darauf fam er naä) Stuttgart unb fanb, baß &erjog Ulrich nod^ nid&t im

3lnjug fei. @r fd&idte ßunbfdjafter aus, dou melden er glaublid& erfuhr, bafe

berjelbe in anfe&nlidjjer ^Sraftif unb Übung geftanben, eine tapfere 2ln$af)l

ÄriegStwlf ju 9?ofe unb ju gufe in &ejfen unb an anberen Orten aufJU*

bringen, bie audj jum £l)eil auf ben Seinen unb bermafeen in Siüftung ge*

mefen, ba& fie alle ©tunbe bes Stajugs gemarten. Sßenebig Ijabe i^m

30000 ©ufaten ju Aufbringung unb Unterhaltung berfelbeu jugefagt ; weil

aber Ulridf) mit benfelben juerft fein £anb erobern unb bann erft ber befagten

©tabt iufüljren wollte, fyabe eö Slnftänbe gegeben. Unb fo Ijabe e§ julefct

nur an biefem ©elbe, ba$ in Safel hinterlegt werben follte, gefehlt. Silber

nod) foQe Ulridf) in fteter ^raftif unb Übung fielen, biefeö ©elb ju er-

tyeben, wef#alb gut 2luffef)en von 9Zötf>en unb gar nidfjt ju veralten fei.
2
)

©er ©Treiber be§ £rud(jieffen berietet, £erjog Ulridf) uon SBirtem-

berg unb ißans Vornan üon Slböberg, welker ben ©rafen oon öttingen

erftodfjen, fyaben mit einanber prafticiert, wie fie ben £rud()jeffen, fo nur

1) <§($reiber be« fcrud&feffen a. a. O. %r\\ 31. Oftober fc$rieb gerbinanb

an $ice|tottl}alter unb Regenten, bafj er geflern ityr ©abreiben unb bie eingelegten

äunbfd&aften erhalten unb alSbalb ben (Statthalter auf ber «ßoft ju tynen abge»

fertigt fyabe.

2) @o fetyrieb 3förg am 10. SRobember an ben ©r^ergog. Äongept im

@taat«ar$to in (Stuttgart 81, 22.

6eföid)tt #on Wolzburg II. 41
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felbanber auf ber Sßoft gen äßicn oerritten, am $eraufreiten mebermerfen

unb auf &of)entnriel führen fönnten. 3U biefem Sefmfe fyabtn fie 5tunb=

f<#after nach JBien unb Sing unb 18 Wann ju Sßferb nadj ©fferbmgen

gefd&tdt; burdf) eine Steide von glütflichen 3ufäflen fei aber 3örg beim

£eraufreiten ber ©efahr unb ben Söegelagerern entgangen. 1
)

„2Us auf obgenaunten ©peierijehen 2l6fcftieb hin Grj^erjog gerbi-

nanb bei genieinen £tänben bes s
Jiei<hs ernftlich unt &Ufe gegen bie Surfen

angehalten, warb üerabfehiebet, baft bie fturfürften, Dcrf^iebene föerjoge

unb 93ifdf)öfe — alles jujammen 18 Äur^unb gürften — am 1. 2>ejember

in (Sulingen jujammenfommen unb roegen biejer Xürfenhilfe berathfd&lagen

follten. 3" biefen uerorbnete Grjherjog gerbinanb als Äommiffäre ben

Xrudfjfefc 3örg, ©d&roeifhart dou ©unbelfingen famt Dr. Seat SBiebmamt

mit ber 3nftruction unb bem Sefehl, bei benfelben um eine tapfere $ilfe

ju ^anbeln. Slber es mürbe nichts grud&tbares ausgeartet, fonbem bie

^anblung auf einen gemeinen Reichstag gen Siegensburg, ber bann in

Speier gehalten rourbe, oerfdjoben. $ie roenigften Äurffirfien maren per=

fönlich erfLienen, roejtyalb nidöts SSefd^liefelid&eö ge^anbelt werben fonnte."*)

Sm 15. 9Iooember besfelben 3a^reö maren ®efanbte ber SMarf*

grafen Äaftmir ju Sranbenburg unb £ans ^fiilipp unb @mfl ju ©aben,

fobann Ghriftoph unb %tl\v, (trafen von 28erbenberg, ©eorg Xruchfefc von

SBalbbnrg, griebridb, ©raf gu gürftenberg, 3oa<^im, ©raf ju 3otte™/ ©<hu>eif-

^art, Reihen: ju ©unbetftngen, ©angolf unb SBalter, Herren ju ©erolbs-

ecf, ©ottfrieb ©erner, Freiherr ju Sintern, unb SBißjelm ©<#enf ju

Simburg, alle Detter, ©cbroäger unb Dheime bes ©hnftoph griebridE) pon

3olIern, unb audf) biefer perfönüch ju Bübingen erfdjienen. ©s hobelte

fid& babei um SBefteflung ber SBormünber bes ©rafen ©hnftoph ^nebridf)

ju 3^™/ fowte um Bereinigung mehrerer bie ©rafen unb bie ©raffdjaft

3oDern betreffenben fünfte unb ©treitigfeiten. 3m ©tnoerftänbmffe mit

©raf Ghriftopb Sriebrich ju ftoUtxn mürben auf noch ju erfolgenbe fatfer-

lid(je Konfirmation als jeine SBormünber beftimmt üWarfgraf ^ß^iltpp uon

SSaben unb Xruchfefe ©eorg.8
) 2lls fold&e fchlofeen biefe am 27. 2)ejember

1) aWanufcript in &$olfegg, Derbäd&tig betailliert unb auSgefömucft;

^appen^eimS £ru$feffenc$ronit 1, 204.

2) @$retbtr be* fcnidfrfeffen, 2Hanufcript in Solfegg. 8ergl. bagu ©tälin

4, 314 mit Wote 3; ^appen&eim a. a. O. 1, 205.

3) Original im #oljen$ottern-@igmartnger Är$to I, 45 f. £>ie faiferliäe

ftonfinnation erfolgte in Bptkv ben 14. 2>egember 1528.
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barauf mit ber SBittroe bes ©rafen granj 2Bolfgang ju 3°^™/ 9toftna,

geb. 3Warfgräfin ju 33aben, als fic fidfj mit ipans ™n Dm mieber Dcrc^c^

ltdf)te, einen Vertrag megen SRüdgabe ber &errfdf)aft £aigerto<§ u. f. m. 1

)

hierauf begab fid) ^örg in feine &errfd(jaften, nm bie eigenen

Angelegenheiten ju orbnen. 2lm 1(5. ^annar 1527 fd&tofe er mit bem

tropft be§ Älofierö SBalbfee einen Vertrag ab megen bes'lefeteren ßeute,

„fo in feinen Dbrigfeiten nnb (Gebieten gefeffen, ber fieibeigenfdjaft falber

nnb maö berfelben anhängig ift, ate %aü, ©eläfe, Ungenoffami, SBerfaufenö

ber Sieute, SDienft nnb anbereikfd&roerb."*) 2)er ©tabt äßalbfee gab er „aus

jonbem ©naben nnb ju einer aSere&rung, bafc fie ftdf) im bäurifd&en Stuf-

rnljr an ©r. ©naben ©ematjl unb Ätnber rooljl »erhalten, bie SBerfdEjreibung,

fo t&re SBorberen feinen 9Sorberen eine« Auflaufs unb anberer ©adfjen

megen am 20. September 1415 übergeben Ijaben" — ben fogenamtten

„böfen ©rief" — ,

3
) mieber jurüdf, morauf 33ürgermeifter 9tatf) unb ®e*

meinbe bafelbft am 15. Sanitär 1527 üerfprad&en, bafürtreu unb geljorfam

ju fein, unb eine Urfunbe aufteilten, ba& afle anberen Verträge unb S8er=

fdfjreibungen in Äraft bleiben foüen.
4
)

SWidfot lange follte ftd) Sörg ber SRutje erfreuen, ©eine SKit*

regenten Jjatten il)m ein fd&riftlid&es Slnfucfjen &erjog Ulrid&s unb jugleidfj

iljr ©utad&ten barüber mitgeteilt. 6r antmortete am 8. Januar: „@uer

©treiben Ijabe idf) erhalten unb jiroorberft Ulrtdjjö §anblung falber gebe

idj eudf) ju erfennen, baft midf) allerdings ganj für notl) unb gut anfielt,

meil mein gnäbiger &err oljne bie $erfammlung beö 93unbe$ in biefer

©ad; nidf)t antmorten fott, nodf) fann, bafe &erjog Ulridf)§ fdf)riftlid& 2ln^

fud&en fttrberlidf) gemeinen ©tanben, fo jefct bei einanber ftnb, angejeigt unb

iljr 5Ratf) barüber erforbert merbe. 2)enn tyr roifct bie SBeite unb gerne

be§ 2Bege$, fo mir &u unfevem gnäbigften &errn tjaben, audf) mie langfam

bie Soften gelten, ©oflten mir nun ©r. SDlajeftät ben gestellten Stat&fdjtag

juoor jufd^iden unb anjeigen, bafe %f)xt 2Wajeftät mit ben ©täuben be$

1) äopie im ©otfegger *rc§to 9tr. 9890.

2) Solfegger Äopialbit<$ @. 722 ff. 3)ie ©ejtimmungen finb biefe(6en tote

bei ben obigen Serträgen bon 1526.

3) ®ie$e barüber oben 1, 451 f.

4) Original im ©entoratSard&to, bereit in ©urjaety ; ftopie im ftüialard&to

in CubtoigSburg; Öolfegger ffooialbudfr <&. 553 f.; Rotulas inquisitionis in 3nn$-

brud 6. 1808.
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Sunbes baoon hobeln fofle unb aber mütlerroeile bie 33unbe$rathe oon

cinanbcr uerreiten, ba$ bünft mir ganj nadfjthetlig ju fein, 2)arum, fofern

euch angezeigte ^Meinung ju Ijanbeln auch alfo gefällt, fo nrill id(j ben

33unbe$ftänben £erjog Ulrich* ©<hrift, fo td& jefct ohnebiee ju 3ßnctt gen

Ulm fommen werbe, mitteilen, baneben euer geftellte ©dEjrift bei &anben

haben uub barauf bereit Watf) oernehmen, bamit mir afebamt meinem gnä=

btgen fterrn alle £anblung befto üottfommener jufenben mögen. 3d& fyabt

baher euere geftellte Schrift bei mir behalten unb mitt barauf euer ant=

roort erwarten." 1

) 3tm 17. Januar fd&rieb er benfelben, er fyabt U>r

©^reiben erhalten unb motte fidf) t>on ©tunb an ergeben, ju ben 33unbe£=

räthen nach Ulm reiten, bie £anblungen mit gleife »errieten unb bann

fofort ju ihnen fommen. *) Seiber fennen mir biefes Schreiben bes

Ulrich nicht. £erfelbe „lebte feit Januar 1527 in Äaffet am $ofe beö

mit ihm uerroanbten Sanbgrafen Don Reffen, unb ber Statthalter oon

SBtrtemberg, ©eorg £rud)fe&, erhielt allerlei Sotfd&aften, nach welchen für

baö grühjahr 1527 ein Ijeffifd&er 3lngriff auf baS &erjogrt)um befjuf« &er=

ftellung Ulrichs im 3Berf fein foQtc."
3
) 2lm 1. gebruar mürbe gemelbet,

baf$ bem £erjog 3u9^örige ben Sl^ein paffieren motten. 3*hn S^ft*

barauf fchrieb &an$ $afob, greifen: ju sJJtörSberg unb Seffort, Sanbuogt

im Unterelfafj, an Statthalter uub Regenten in Stuttgart : ,,©o langt mich

glaublich an, mie ber &erjog oon Söirtemberg im 2anb ju &ejfen, ju öraum

fd&meig uub in berfelben Sanbeöart ^erum fi<h treffentlich bewerben fotle."
4

)

S8ierjet)n £age barauf berichtete bie öftreichifche Regierung in ©nftetyeint

an bie in SSMrtemberg, es fei ihnen glaublich unb gemifc gefchrieben mor^

ben, bafe &erjog Ulridfj eine treffliche grofte SBerbung üor £anben fyabt

unb bes enblichen SBittens fein folle, balb einen 3ug m$ SBirtemberg su

thun. 3)ie Untertanen in ber ©raffchaft 2Mömpelgarb unb auch bie, fo

auö SBirtemberg mit bem £erjog mieber in biefelbe gejogen, laffen fich

hören, bafe fie balb ju bem &erjog unb bann mit bemfelben nach 2Birtem-

berg jieljen motten. (Sin Äned&t fei gefommen, ber tyabe erjahlt, er fyabt

als ÄriegSmann 5Dicnftc gefugt unb fei babet nach ©rfurt gefommen, habe

ba t)ier dürften uub bei benjelben ben &erjog Ulrich Don 2ßirtemberg mit

12 ^ferben gefunben, bie er um SDienft angefprod&en, unb bie hoben ge=

1) Original im Staatsarchiv in Stuttgart 81, 22.

2) Original im ©taatSardfrto in Stuttgart 1, 7.

3) «getyaaf II, 72.

4) Original im StaatSard&to in Stuttgart 81, 22.
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fagt, bis auf 9)littfaften, fo ein 3ug vorgenommen werben fottte, folle er

£ienft befommen. diejenigen, meldte au« SBirtemberg unb anberen Orten

wegen ihres SBerichulben« entmidfjen, Ratten ftch in 33afel aufgehalten.

5fun mürbe ihnen aufgeboten. 6ie jogen aber nur in jroet Dörfer nahe

babei; es mareu 1000—1500. ©ie fagten, fie jieben in ben 3Raitänber

Ärteg; aber man fürchtete, es gehe gegen SBtrtemberg. gerner mürbe be-

rietet, ber Äönig oon granfreidf) tyabe bem £erjog ^ufoer oerfprod&en,

bas auf £ohentwiel unb bann mit bem bortigen ©efd)üfe nadh SBirtem-

berg geführt werben folle ; auch folle ber Äönig oon granfreidh bem ^erjog

Ulridh 4000 ©chwetjer auf einen 3Ronat bejahen.

3lts biefe 9tad&ri<f)ten einliefen, befanb fid) 3örg auf 33efef)l Äönig

gerbinanbs bei bem Sßfalsgrafen Subwig; nadEj feiner SWüdffe^r ttfeilte er fie am
16. aWärj bemfelben mit. £ags barauf erftattete er 93eridf)t über feine ©efanbt*

fdfjaft mit bem öemerfen, bafe er jwar mit beftem $leife gefjanbelt, aber feine

enblidtje Slntwort, fonbem nur ben 33ef<#eib ermatten habe, man werbe ihm

fold&e jufd&idfen. 9tm 21. sDJärj fam ber Sogt oon Bretten unb geigte Jörgen

münblidfj an, wegen bes angejudf)ten SReiterbtenfles ^ätte ber Äurfürfl ft<h

mit ben dürften &erjog £ans oon Saufen, Äurffirfi, unb Sanbgraf

Philipp oon Reffen Dereinigt unb entfd&Ioffen, bafe fie alle brei wegen

etlicher ©adfjen eine Sotfdfjaft jum Äönig fenben werben; ber Äurfürfi

werbe aber feine ©efanbten beauftragen, auch wenn ber Äönig ihr 2te

getreu mdfjt bewillige, wegen bes begehrten SWeiterbienfts befriebigenbe <5r

Märungen su geben. 2>ies fdfjrieb 3örg am felben £ag an gerbinanb unb

berichtete weiter: „daneben Ijabe idf> ob ber gaflnad^t, fo ju SWarburg in

Reffen gehalten worben, eine befonberS vertraute unb glaubhafte 5tunb=

fcfyaft gehabt unb an 33eridf>t empfangen, bafe bafelbft bei bem Sanbgrafen

ber 33ifdf)of oon Dsnabriicf unb ber &erjog &ans oon ©adbfen unb bei

ihnen &erjog Ulrich oon SBirtemberg gewefen, unb bafe bie beiben prften

oon ©ad&fen unb Reffen fidf) oereinigt, mit unb neben ber ^Jfalj ihre Sotfdhaft

jum ßdnig ju fenben mit bem 2lnfud)en, ben &erjog wieber, bodh mit

einem befonberen 3Raf$, bamit er fidf) gegen ben Äönig oerpftidfjten folle,

ju feinem Sanb fommen ju laffen, bann wollen fie ben SReiterbienfi letften."

©obalb er feinerjeit feine Abfertigung oon £eibelberg erhalten, fei bort

ein Liener bes Sanbgrafen angefommen, weiter wahrfd&einlidfj in biefer

SBeife gehanbelt höbe. 3m 3lprtl fah man Ulridf mit bem Sanbgrafen

3U granffurt über bie SDtauerbrücfe reiten.
1
)

1) £taat*arü)to in (Stuttgart 81, 22. Hm 4. tyitfra war 3örg in «ug*6urg-
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äm 3. «tat 1527 fd&rieb Srud&fefe Sorg an flömg gerbinanb,

er tyabe am 19. 2lpril beridjtet, wa§ öurfarb £einrid> SWarfd^att uon

^appenljehn auf 33cfet>l be$ ©rgbifdjof* t>on 9Mng iljm angegetgt, ba&

ber Sanbgraf oon Reffen im prnefjmen ftefje, bem &ergog lllridf) von

äBirtemberg Sciftanb unb £ilfe gu leiften, au<$ warum berfelbe brei 5af>n-

tem mit angemalten Ärucifaen gemalt ^abe. 3hm l>abe ber 6rgbifd)of

einen ©efanbteu an ifjn (Srudbfefe) gefd&tcft unb fagen (äffen, bafj ber

Sanbgraf nodf) für unb für in fold&er Meinung fei, unb befonbers foffc er

bei ben ©täbten granffurt, Strafeburg, Ulm unb äugöburg jefct in ber

granffurter gaftenmeffe fjaben prafticieren laffen, fic gu bewegen, fo ber

2tojug feine« 33orf)aben$ gefd&efje, ba& fie fid^ in feinen 2tnf)ang unb &ilfe

begeben, 1

) bodf) nichts bei itjnen erlangen mögen. @§ fei nun aber grotfdben

^erjog &anö griebrid) oon Saufen unb beS &ergog$ oon Gleoe Sod&ter eine

eljelid&e ©ema^ljdöaft befd&loffen unb bie ßeimfüfjrung auf näd&ften ©onntag

@Eaubi (2. 3uni) gu Xurgau (Xorgau) 51t galten oorgenommen, rooftfn

bann, „wie midf) audf) fonft glaublid) anlangt," bis in bie 8000 Sßferbe ju-

fammenfommen werben, Riebet werbe &ergog Ulridf) burdj) gfirfd&ub unb

3utl)un be« Sanbgrafen unb anberer feiner Stn^änger arbeiten unb anfügen,

U)m &tlfe gu beweifen, unb folle alfo Ujr beiber — be$ Sanbgrafen unb

^erjog Ulridf)« — Meinung fein, von berfelben &od&geü ben 3**g <rogu=

nehmen unb guerft auf 9Mng unb bann auf bieö prftentljum (SBtrtem-

berg) gu gießen. £er @rgbifd&of, weil im Sd&trm be$ ßönigd fte&enb,

^abe tyn (3örg) erfudfjt, tym an bes Jtönigö ftatt auf bafi ftarffk gugugietyen.

®r (3örg) fei ber Slnfid&t, bafe man U>m, wenn ber Singriff erfolge,

&Ufe leiften folle; benn ed fei beffer, ben geinb brausen als im

eigenen Sanb abgumetyren. Unterbeffen fjabe er iljm ben 9tatl) gegeben,

felbft in ftarter Stüftung gu fein unb bei ben 2Mfdf)öfen oon SBürgburg,

Samberg unb ©dfjftäbt fidf) gu bewerben, bafe fie iljm gugietyen unb be-

benfen, wenn ber @rgbtfd)of übergogen unb oergewaltigt werbe, ba& guoer*

fidEjtlid) gegen fie gleid&ermeife oorgegangen werbe, bedgleidjen folle er aud&

bei bem ©rafen äBUljelm oon SRaffau, ber mit bem Sanbgrafen einen

$roge& gehabt, in welkem erft ein Urteil gegen ben Sanbgrafen ergangen,

ftdfj bewerben, bafe biefer bem Sanbgrafen, fobatb er einen 3ug gegen SJtainj

1) „$n ber X1)at ifl menigften« foöiel geim&, baj$ ber Canbgraf im «pril

1527 mit ben ©täbten Dürnberg, Sfuggburg, (Strasburg unb Ulm gu granffurt über

einen ©unb uerljanbelt ^at, was gutreffenb al« «orfpiel gum <§($matfalbif($en önnb

begei^net »orben ifl.
w

(Sgetyaaf, 2, 72.
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mache, inö £anb fade, enblidEj fotle er aud^ feinen ©ruber, Äurfürft

SDJarfgraf Joachim, erfud^cn, bafe auch biejer bann bem Sanbgrafen ins

Sanb falle unb if>n fo jum 2lbjug nötige. 2öcit nun ein fold&er 3^9

Dan £orgau nach 9Wainj unb SBirtemberg nicht io rafch üor ftdh gehen

fönne, fo ^abe er (Sorg) etlidhe oertraute Üeute auf foldje &odhjeit

gejanbt, ba& fie auf bie Saufe unb ^Jraftifen insgeheim aufmerfen unb,

was fie erfahren, ihm auf« eilenbfte melben. £er Äönig folle

nun bem Burggrafen uon Sßrag befehlen, einen gefchteften unb uertrauten

£errn aus Söhnten ju gleichem Stunbfchafter^wecf nach Xorgau ju feuben.

3örg erteilt nod) anbere 9iathf<hläge, jo auch ben, wenn ber 3«9 *>or

ftdh gehe, möge ber Äönig dou Söhnten aus einen Einfall in beS &erjog$

£anö $riebridh oou Saufen Sanb machen laffen. $a femer ber Äöntg

in einem anbern ©d&reibeu von itjm uernommen, bafe bie dürften von

©adtfen, <ßfalj unb Reffen fid& entfchloffen, wegen £erjog Ulrichs ju ihm

93otfd&aften ju fehiefen unb feinetmegen gürbitte &u ttjun, fo möge ber Äönig,

wenn biefe Sotjdhaft bisher noch nicht gefommen ober nodf) bort fei, ft<$

in gütliche Unterhaltung unb Sagletftung mit ihnen einlaffen ; benn babei

mögen bie Sachen burdf) ©ejd&icflichfeit oon einem Sag jum anbern auf=

gejogen werben. aBät>rcnb biefer 3^* werben auch bie gürfien, wenn

Ulrich etwa« unternehmen wolle, ihm nidht Reifen, unb jubem fei ju uer=

hoffen, weit er (Qörg) allerlei Wittel unb ffiege feinct^alb, wie bem Äönig

befannt, angerichtet, er foHe mittlerweile ju £anben gebraut ober erlegt

werben. SBeil auf 1. 3uni wieber ein 23unbe$tag in SBörth angeben folle,

fo wäre gut, wenn ber Stönig eine an bie 33unbeöf)<Mptleute unb 3?atf)e ge*

richtete ©rebenj auf if>n gefteHi unb ihm jugefchidft t^ätte, bamit er ber hieoor

erfannten eilenben &itfe fyalbtx ferner anhalten unb arbeiten modele, bafe

biefelbe audh in ben fünftigen SunbeSabfcbieb aufgenommen würbe, unb bafe

er baneben auch was fonft noch notfjwenbig fei, hobeln fönnte. 1

)

Sd&on Sag« juoor ^atte fid^ bas Regiment in Stuttgart an bie

33aiernherjoge 3BtI^e(m unb £ubwtg gewanbt mit ber Sitte, fie möchten

i^re ©efanbten auf ber ftodfoeit in Sorgau auf beö £erjogs Ulrid& ^ßrafs

tifen bafelbfi aufmerfen unb benjenigen, bie baß Regiment ba^itt fdhidfe,

mittheilen taffen. 3u9fei$ wanbte ftdh bas Regiment an ben Sunb mit

bem (Srfudfjen, bafe man ben 3ufafc
no$ fält9cc ^cl einanber behalten unb

bafe man auf bem nöchften Sunbeötage recht eridheinen folle.

1) ftongept im Staatsakt) in Stuttgart 81 , 23.
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3m 16. 9M antwortete gerbinanb bem 3örg auf fein ©d&reiben

00m 3. 3Kai: „2öir tragen ernftücf) ob beinern emftgen unb getreuen

besgleidhen wegen ^Deiner 2tntroort unb (Srbieten an ben ©rjbifdjof üon
s]Kainj fonber gnäbigs unb gute ©efaden." . Die ©efanbten oon vJ?faU,

©ad&fen unb Reffen feien ba gewefen ; er t)abe ihnen ben S3eidheib gegeben,

weil bie ©adfje nid^t ihn allein, fonbem audb feinen ©ruber angehe, fo

wolle er, fobatb als möglidh, biefem jufdhreiben unb beffen Antwort fic

bann wtffen laffen. ,3m übrigen ging gerbinanb auf 3örgs SJorfdjföge ein

unb fefete in ihn fein „gnäbiges unb hohes Vertrauen". 1

)

2tm 18. 3M ftrieben Statthalter unb Regenten an bie ^erjoge

oon Saiern, fie haben burdh alle möglichen Wittel unb SBege ßunbfc&aft

angerW&tet, bamit fie, wenn etwas baran fei (an bem @erüdE)t oon bes

Sanbgrafen 9fajug) aufö fd&neflfte benadjridjttgt werben. Sie &erjoge

mögen, wie fie „mir, bem Statthalter," oerfprocfjen, ihre 9icifigcn in guter

Stüftung unb baheim behalten. — Der 33ijd&of oon äBürjburg oerfpradj,

ben oerorbneten ÄunbfdEjaftern behilflidf) unb auf ben -Hotljfall jum 3USU9

gerüftet ju fein.
8
)

Dodf) ba« brohenbe ©ewitter oerjog fid^ wieber. Xrudhfefe
SMU

heim fd&rieb am 20. Quni, er $abt wahrhaftige ßunbfchaft oon ber §ofo

jeit in Sorgau unb oon &erjog Ulridh . .
.

; er benfe, „wenn anbere prften

fo grofee Suft jum Ärieg gehabt wie ber, weldfjer ihn enthält, es borft

wohl ein 9Rufeelfd)arr braus geworben fein, in summa fein Sing ift biefer

Seit nichts, bem 9lnfdhlag ift ber ©oben aus." 9lm Sanbgrafen unb an

Ulridh t)at es aljo nidht gefehlt, woljl aber an ben anbern. So fdfjrieb

Äurfarft Joachim oon ©ranbenburg am 10. %\m\ 1527 an &erjog Ulrid),

er habe fein Schreiben erhalten unb fönne fidf) ber Unterrebung, bie fie

mit einanber in ©panbau gehabt, wol)l erinnern, aber ihm feine £ilfe

leiften, ba gerbinanb erft jum ßönig oon Söhnten erwählt worben unb

er felbft oon ^Böhmen Stäbte u. f. w. ju Sehen trage, auch au btefes

Äönigreidj ftofee.
3
) So blieb in biejem 3al;re ber ftriebe erhalten. Dod)

haben bie Äurfürften oon Srier unb Äöln, ^ßfalj unb Sadhfen, bie £erjogc

Gruft oon Süneburg, Heinrich oon sJKedflenburg, Subwig oon %a\txn*$wA*

1) (Staatsarchiv in (Stuttgart 81, 23.

2) (Staatsarchiv in (Stuttgart 81, 22.

3) Original im <Staat8an$to in Stuttgart 81, 22.
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brüdfen, ©eorg von Saufen unb $einridj von Sraunfdjroeig, Sanbgraf

sp^ittpp unb ber QSifd^of t)on ^aberborn beim Äaifer für &erjog Ulridf)

ftc^ Dcnocnbct unb t)erfprodf)en, bafür bem ßöntg gerbinanb mit 2000 ge*

rüfteten sterben einen 9Jeiterbienft ju t^un. 1

)

3örg Ijatte gemeinfam mit bem ÜHarfgrafen ^ß^ilipp uon Saben

als SJormünber beö (trafen ßt)riftopf) grtebridE) von 3oflern anfangs 3)?ai

bie ßodern'fd&en Se^en t)erüet)en*) unb ftdj bann 6nbe beöfelben SDionats

wegen unumgänglidfjer ©efdjäftc in feine ^errfebaften begeben. £abei

aber blieb er fortroafjrenb im aSerfeljr mit ber Regierung in Stuttgart.

3lm 30. 9Wai f<f)rieb er ibr von 2Batbburg, am folgenben Sage oon

Eßolfegg aus, bafe er in ber impften Sßodje jitr 2Ibt)ör ber Äammerredf)-

nung uadj Stuttgart fommen roerbe. 2lm 4. 3uni fdf)lo& er nodj einen

Vertrag mit bem Stift Sudfjau wegen %äü, ©eläfc unb £auptredf)t ber

ßomeliergüter in SBinterftetten.8)

3m 3uli 1527 fudf)te 3örg auf SRaty ber Sttrjte baö Sffiilbbab auf.

2lffein audj §ier Ijatte er feine 5Ruf)e. Über üerfd&iebene Umtriebe ißerjog

Ulrid&S liefen iftadfjridfjten ein von 2Mf oon ge^enbadf), 6f)riftopf) von

J&aböberg — biefer mufe in ber Sdjwetj ober in beren 9Jäl)e gemefen

fein — unb üon bem nieberlänbifd&en (Sbelmann 3'o$aim &illdjht, ber in

Sordf^-Waffau toar. Qörg fd&rieb, nrie er am 24. 3«K ber Regierung in

Stuttgart mitteilte, um ber Sadfje auf ben ©runb ju fommen, neben

anbem audf) feinem 33etter, ©raf 2BUf)elm uon gürftenberg, er fotle gute

Äunbfdf)aft anrieten unb roas er erfahre, ifjm melben.4) $ünf £age

barauf erteilte er oon SBilbbab aus berjelben Regierung Antwort auf

mehrere tym jugefdjicfte Sendete unb Anfragen. 5
) £as Söilbbab foll iljm

Übrigend ni<$t gut befommen, fonberu fein Seiben üerfd&limmert unb if)m

bie glüffe in ben Jtopf getrieben tyaben.
6
)

1) Äopic im @taatSan$iü tu (Stuttgart 81, 22. ©egen beS ^cr^og« üon

Öünebnrg Ijat bic Regierung bon (Snftetyeim am 1. 3uli eine SBarnung eingefanbt.

2) 3°ttem-S(rc^iü in Sigmaringen I, 356, 358 fj. SWittljeHnngen bon

#oljengoflern 8, 95.

3) «nc^auer 9tvc$iü in Dbermar$tl?a(, ftatfen XI, fya* 2 9ir. 1.

4) Original im £taat$arc$io in (Stuttgart 81, 22.

5) ©taatSard&to in (Stuttgart, Mafien 9, ga# 5.

6) Unter Jfufj öerftonb man gmar bama(3 eine töeilje bon ftrantyetten, bie

man ni#t näljev jjräcijtren fonnte, 3förgS Ärantyeit aber roar <Sh#t, bie Jefet no$ im

$olf*munb ^(ng I>ei&t. 3)ie <$i$t 30g fid? alfo bei ifjm Jefct in ben Sopl (Schreiber

be* £ruc$feffen, 3)?anufcript in SBolfegg.
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9tad& Stuttgart jurüdfgefeljrt roibmete ft<$ Sorg roieber gan§ ben

9?egterung6gefdE)äften unb bcm SBo^Ie be§ SanbeS. 9tm 21. September

richteten er unb bie Siegenten ein ©d&reiben an ben itaifer be8 3nl>alt$:

er nriffe bie merfKd&en ©Uten unb Sd&ulben bed Sanbeö, bie fidf) bei ber

Regierung &erjog lUridf)§ berma&en gefteigert, bafe fie ben jdljrlid&en ©n=

fünften beö ^ürflentljuma faft gletdfjfommen, unb ba& nur ganj geringe Über-

fd&üffe fid) ergeben. 5Jun feien aber in lefcter ge&be etliche Ämter unb

gtedfen mdfot in geringer 2lnjaf)t von biefem 2anb gefommen, nrie nament-

liä) ©tabt unb 2lmt Neuenbürg. $iefe foHe nun ber Äaifer einlöfen.
1

)

©igentyümlidfj nimmt fidf) baneben bie Sfjatfadje au$, bajj 3örg felbfl am

21. 3)?ärj 1527 jnnfd&en &einridE) 2röf<^ von Sutter, fönigl. Wati) unb

Regent in SBirtemberg, unb ben Jtammermeiftem unb bem gemeinen Stusfd&ufe

ber Sanbfd&aft in 2Birtemberg von ber bafigen Hammer wegen einen 93er;

trag gemadjt, jufolge bcffeit bem Sröjd) gegen ©eja^lung oon 2800 fL

rtjein. bie Dörfer &unberfingen unb SIpfelfletten pfanbroeife auf SBieber;

löfung ubergeben werben fottten.*)

3m ^erbft mar $örg roieber in feinen igerrfd&aften. ®er ©rofc

unb Äletaje^nten im -JKeberljofer ober Seutfird&er ßfdf) unb auf etlichen

SSdferu linte ber 9tibel gehörte jum Xljeü bem ©pital in 2eutRr<$, sunt

£&ett nad) Stil Stöger mar berjelbe auf ben Sdfern jnrifd&en beiben

93ere<$tigten geteilt roorben, babei fyatte eö aber oft ©treit abgefefet

Um nun bem juoorjufommen/ Reiften 36rg unb bie ©tabt ßeutfirdj ate

Dberjipflegerin beä ©pitafä bafelbfi bie SScfcr burd& ©renjfteine ab, fo bafc

nun auf ben einen Qtil, auf ben anbern ba$ ©pital ben Bunten (W §u

bejie^en ^atte.
3
) ©obann Ratten er unb Staoenöburg ©treit mit bem

9lbt oon SBetngarten wegen beö 3lttborfer SBalbeö, ben ber Sanbfomtljur

von 2lltö^aufen auf Sitten beß 2lbt8 ©ernridt am 21. Dftober beijulegen

nerfpradf).
4
)

2lm 30. Dftober fd&rieb 3örg ben Regenten in ©tuttgart, er motte

biß üRartini bort eintreffen; fie foflen bie 2lu$fpfiffe bis 12. Slooember

1) Äonjejjt im ^taat*ar($iö in (Stuttgart 1, 7.

2) Original im £taat$ara)to in ÖHen. ftfrbinanb betätigte biefen

«ertrag am 10. SRat 1527.

3) Original im 3ftler «r($to; öcrgl. 2Burja($er Äopialbu^ 90L 129.

4) ©eingartcr 2Rifftübfid&er 9, 261.
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einberufen, bamtt wegen ber SRünje unb anberen ©a<$en gelwnbelt, biö=

putiert unb beraten werben fönne. 1
) 2lm 13. 9J<n>ember fd)tcfte er bem

3>eutfdjmeifler bie von ifjm erbetenen ©mpfehlungsfd&reibeu an Srud&feft

9Bil^elm unb Dr. Seatuö SBiebmann, bte beibe bamate am fgl. £of in

Ungarn brin waren. 2
) Sfat 22. 9iot)ember legten er unb feine Regenten

unb Statte bie ©trettigfeiten jmijdjen ber UniDcrfität unb ©tabt Bübingen

gfitlidf) bei;*) am 9. 2)ejember erfülle er ben 23unb, ben gütlichen Sag,

ben berfelbe in ben Errungen jwtfdfjen ©felingen unb Sirtemberg ange*

fefct f>otte, um adjt Sage ju üerlängern, weil er feine Slnwälte ba f>abe.
4
)

33alb barauf begab er fi$ auf 33efel)l beö Äönigs ju ^Jfaljgraf Subwig

gen ßeibelberg, um i^n ju erfud&en, bafe er ju fünftigem 9ietd&«tag in

eigener ^erfon fommen möge. Saut feinem 93erid&t Dorn 26. £ejember

an gerbinanb fanb er bei bemfelben ganj freunbfic^en unb bienfiRdjen

SBiDen gegen ben Äönig, erhielt auc^ t>on bemfelben bie 3ufa9e> *>a&

trofcbem eö ibm etwas ungelegen fei, bodj felbfl erfd&einen werbe; aud)

habe fidj berfelbe mit triel freunbltdfjem unb bienflltdfjem ©rbieten oeme^men

laffen.
6
) @nbe bedfelben HKonatö unterJ&anbelte er no<$ mit &an« oon

Sanbenberg, um t^n mit feinem ©djloffe ©Cramberg ate ^ßroniftoner

SBirtembergö ju gewinnen. 6
)

3u berfelben Qtit ^8 Äönig f^erbinanb no<§ in Ungarn gegen

ben SBoimoben ftayolya ju gelbe. 3>a flarb fein Dberftfelb^auptmann

UHarfgraf ©aftmir von Sranbenburg. gerbinanb trug nun biefe ©teile

am 31. 3)ejember 1527 bem Srudjfeffen ©eorg an unb bemerfte am

©<$lu& bes betreffenben ©^reibend nodj eigen^änbig: „SBölIt mir in ben

©a<$en willfahren, wie i<$ mid) Derfid), baö will td) mit gnaben gegen

eudf> unb ben ©wem bebenfen." 3örg ^ätte bem Äönig gern wiflfa^rt;

aber er roufete, bafe berfelbe fein (Selb jur 33ejaf>lung bed ÄriegdDolfed

^atte, fo ba& bann, wenn ed am notljwenbtgfien wäre, baöjelbe mdjt fort*

jubringen unb bamit nur ©d&impf unb ©pott ju erlangen wäre. 35aju

1) @taat*ar$to in (Stuttgart 2, 7.

2) tfongept im <Staat8ard&u> in Harburg. (£r bemerft barin, ba6 er erfl

legten (Sonntag (10. 9Jot>.) mieber naa) (Stuttgart gelommen fei.

3) töotb, Urfunben jnr <8>ef<$ic$te ber Unmerfttät Bübingen @. 155 f.

4) Original im ®tabtara)to in «ugSburg.

5) Äongcöt im @taat$arä)to in Stuttgart.

6) ffiolfegger Britto 9ir. 9890.
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hätte er etwa bem ÄriegSvolf verfpredfjen (^Besprechungen mad&en) müffen

unb wäre ihm nachher feine Sejahfung erfolgt, rote ihm bann im Sauerm

frieg audf) miberfahren (?), baburdh er ftd) felbft unb feine Äinber ins

33erberben geriet.
1

) S)efel)Q(b fudfjte er Ausflüchte, wie er tonnte, unb

fdjrieb am 12. 3<*nuar 1528 bem Äönige: So fehr er fidf) burdj) jein

Vertrauen geehrt, unb fo feljr er ftd) verpflichtet fühle, feinem ÜBunfche ju

entfpred&en, fo fönne er bies bodf) nidf)t tf)un. $enn er verftehe bie ©pradje

bes bortigen Äricgsvolfes nicht, befifce bereu Vertrauen nicht unb fenne

auch feine Seute, benen er Vertrauen fdhenfeu fönne; enblidh fönne aud)

ber fehr widrige Äunbfd&afterbienft, woju befonbers vertraute ^Jerfonen

gehören, ftch uidht burdE) ^oßmetfd^er rid&tig befteüen faffen. SBürbe er

bie ©teile eines Oberbefehlshabers annehmen, fo fönnte alfo bem ftömg

vielfadfjer ©dhaben ermadhfen, wef#alb er biefen 9lntrag in beffen eigenem

Sntereffe ablehnen müffe.
2
)

©leid^jeitig menbeten fidf) audf) bie Siegenten unb 3iätf)e, benen

3örg natürlich von feiner Berufung 3)iittf>ciluiig gemad)t fyattt, an ben

Äönig. ©ie führten aus: Obwohl ftc ben Statthalter ju ©dftfmpf unb

(Srnft in 9totf)S= unb Äriegsfadjen als einen Ijodfaerftcinbigen, tapferen unb

erfahrenen erfennen, ber bem Äönig bisher in Kriegen unb bei biefem

gürflenthum mit hödhflem gleife gebient, fo tyalttn fie Reh bod) für Der*

pffidjtet, gegen biefe Berufung ©infpradhe ju erheben. ®enn follt ber

Äönig barauf beharren, fo mürbe btes nicht nur bem gürftenthum (SBirtem*

berg), foubern audE) ben öftreid&ifchen vorberen Sanben unb bem 9letch ju

hohem, merflichem unb unmieberbringlidhem 9iadhtheil gereidhen. ©enn er,

ber Statthalter, hat „als ein hodhverftänbtger, gefd()icfter unb wohlerfannter"

bei ßurfürften, gürften unb anberen ©täuben, äbeligen unb fonfl unb

fonberlidjj um bieö ftürflenthum gefeffen(en) einen fonberen SBtUen, Dermalen,

ob &erjog Ulridh ober anbere SBiberwärtigen etwas gegen biefes gürfiem

thum ju unternehmen ficf> unterftehen wollten, bafe fie auf fein, bes Statte

halters, änfuchen ohne Smtftl ju <pUfe }u fommen, bas 93e(le ju thun

unb ©d^aben ju verhüten geneigt fein würben. (£s feien auch auf bie

3eit viel vom 2tbet auf fein, bes Statthalters, bewegen als 3)iener in

bie 2tnjahl ber ^roviftoner bei biefer Regierung befteüt; fo bie foldhe 35er*

änberung vornehmen, werben fie 5uverftd)tlid() länger nit Siener fein nod)

1) ©Treiber be3 Xruc^feffen, üWanufcript tu Soffegg.

2) ©^reibet M £ruc$feffcn a. a. O.
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bleiben wollen. „©obann ift @uer Jtgl. SDtajeftät unnerborgen, was fyotyrt

nnb ^erjß^en SBiHen unb Steigung gemeine Sanbfchaft, geistlichen unb

weltlichen ©tanbö ju ihm, bem «Statthalter, tragt, barum fie bann euer

ÄgI. 3)2ajefiät hieoor feinethatben bemüt^igft erfudfjt, ihn ju folgern 9lmt

ju nerorbnen, weiter ffiiü unb Neigung ftd> fetther l)ö<f>lid) gemehrt unb

begterlidfjer ift, alfo bafe genteine Sanbfdjaft nach @uer Jtgl. 5Wajeftät ihren

höhten Xroft unb Hoffnung ju ihm fefcen, bermafeen, ba& gemeiniglich

geacht, wie fic auch Öffentlich reben, fo er, ber £err 3örg, Statthalter bei

ihnen, bafe fie ber SBiberwärtigen 2lnf<f)lag unb gürnehmen, ob bocf> bie

mit ber tyat unterftanben, feine ©org tragen, fonbem fi<h }u ©Ott un*

jweifeflich getröften, benen allen ftattlich unb glüeflich ju begegnen unb

objuliegen. ©oUt nun @uer ÄgI. 3)?ajeftät Ihn jefct woüen neränbern,

mürbe ba§ gewtfe bei aller ©Ijrbarfeit beö Sanbö auch trefflichen ©d&recfen,

SBibermillen unb Sleinmüthigfeit gebären, aber bei bem ^ßöbeluub bei &erjog

Ulrichs Anhängern hohe greube unb allerlei Slnfchläge unb miberwärtigeö

gürnehmen oerurfachen." gerner mürbe baraus folgen, bafe niete oon ber

ehrbarfeit unb non beu ^ermöglichen aujjer Sanbs jiehen; auch merbe es

bem Äönig, falls er etwas über furj ober lang an bie Sanbfchaft begehre,

hohe 3?erhinberung unb 9Jachtheil gebären. £aju fomme, bafe bie Säufe

hochbeforglid) : Lüftungen bes (trafen von ÜMaffau gegen ben Sanbgrafen,

biefer unb Saufen unb £erjog Ulrid) im ©mibe mit einauber u. f. m.

£al)er fei ihr SHath, ©utanfeheu unb hochfleifeigc SBitte, ben gebachten &errn

(Statthalter bei ihnen ju belaffen.
1

)

2lm 10. Januar fdjrieben bie SSerorbneten ber Cammer, fomie

ber fleine unb grofce 3lusf<hu& an Äönig gerbinanb, fie feien ob feinem

befehle an ben Statthalter, na<h Ungarn ju jiehen unb bort ju bleiben,

nicht nur wegen ihrer felbft, wegen ihrer SBetber unb ßinber, fonbern auch

ber gemeinen Sanbfchaft unb aller Ober- unb ©htbarfeit wegen fehr er=

fehroefen in ©rwägung, in was ©orgen unb ©efährtichfeit fie wegen bes

Äönigö gegen &erjog Ulrich fifeen unb gefeffen feien, auch was Überjugs

Sefchäbigung unb unüberwinbtiche 33ef<hwerung gemeine Sanbfchaft feinet

balb gelitten, beffen fie feit ber Verwaltung ©eorgs als Statthalters

überhoben gewefen unb in gutem grieben gefeffen. SBenn nun ber Äönig

©eorg abrufe, fo werbe £erjog Ulrich feine alten ^raftifen anrichten unb

fi<h unterftejjen, einjubringeu (in baß Sanb). „2Beil wir nun wiffen, bafe

1) <Schveibcr be$ £ruc§feffen a. a. 0.
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gemeine Sanbfdhaft unb befonbers ade ß^rbarfeit ein fonber &erj unb

£roft ju bem genannten «Statthalter ^aben unb biö^ev gnäbigttch, gtüdttd)

unb wohl regiert feien . . ., bitten wir von gemeiner ßanbfd&aft wegen mit

l)öd)ftem gleife, ber ßönig foHe feinen Statthalter ©eorg als folgen f>ier

laffen. ©eine ßntfernung würbe grofeen Unwillen überall erwecfen."

Slufeerbem führen fie noch anbere oben fchon genannte ©rünbe an. 1
)

9(m 25. Januar erhielt fterbinanb 3örg$ Schreiben. @r fyattt

feine @ntfd)ulbigung unb feine Weigerung erwartet unb war ba^er fo

überragt, bafc er fogletdf) feineu Dbcrftbofmeifter 9teid&§erbtrud)fef$ SBilhelm

fommen liefe unb mit bemjelben 9Jüdjprad)e nahm. ^Tcrfetbe meinte, 35rg

habe biefe Antwort gegeben, weil er noch mit mehreren 3lnftöfeent ber

Sanbüogtei ©djwaben in 3roietradjt ftehe, fobann, weil ihm in 93oH-

jiehung ber Schulbnerfchreibung, bic ber ©rjherjog ihm ausjm

ftcUcn hatte, etwas Uurichttgfeit ober 33erjug begegne, hierauf fd&rieb

gerbinaub am 20. Januar an $örg : $ie ©rünbe, bie er bejüglidh feiner

^erfon oorgebradjt habe, fönne er nidht gelten laffen. Senn er fyaltt ihn

für bie Verwaltung biefer oberften $elbhauptmannfchaft für gefchieft genug

;

aud) wäre er ihm ju folgern »or anbern gefällig unb angenehm; „beim

beine ©efdjidlid)feit, ehrltd) unb aufrichtig, löblid) ©emütjj burd) bid> nun

ju Dielmalen in ben SBerfen alfo erjeigt ift, baß bu folgen 33efehl beiner

^erjon halber nicht oon bir fchieben magft." Sejüglidh ber jwei anberen

unb, wie ihm nach feines ÜBetters SBilhelm Stnjeigen bebünfen wolle, fyawpU

fächlichen ©rünbe woüe er wegen ber Streitigfeiteu mit ben 2lnfiö&ern

eine ftommtffion ernennen, wegen ber <5dE)ulbuerfcbreibung aber bei feiner

föerabfunft ihn fidler jufrieben [teilen. ®arum begehre er nochmals an

ihn, er foHe bie Dberftfelbjjauptmannfchaft übernehmen. „©0 bu bies

annimmft, jo mögen wir bie Sadjen, barauf biefer Stit all unfer gür*

nehmen fteht, befto ftattlicher verrichten unb fonberltdf) ben ausgefdjrtebenen

faiferlichen Reichstag in eigener ^Jerfon befuchen, auf welkem bem hl. 9teid)

ju ©utem unb jur Slbmenbung von Schaben unb 9fad)theil üou ber ganjen

©^riften^cit gehanbelt werben foll, weld&eö burdf) unfere perfönlidhe ©egen*

wart, wie wir ^offen, bebeutenb geförbert werben mag, wa§ aber unter-

laffen bliebe, wenn wir mit ber angejeigten gelbhauptmannfdhaft juoor

nid^t perfehen wären. u *)

1) ©Treiber M fcructyefFen, 2Ramifcript; Äoujept im ®taat*arc$ü> in

(Stuttgart 81, 28.

2) (§$m6er be* $nic$feffen, tfWanufcrtyt a. a. O.
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Dbgleidfc gerbinanb alle (Satten, bie tjter tn Setradht fommen

fonnten, angefdf)lagen fyattt, fo Hefe ftdf> 3örg baburdh nidjjt rühren. 2)enn

alle ©rünbe, bie er unb bie fein Detter SBUhetm vorgebracht, Ratten feine

2Bibertegung, nod) Behebung, fonbern nur 33ertröftung gefunben, unb was

von festerer ber öftreidjifdfjen Regierung gegenüber ju galten unb ju er*

warten war, wuftte ber Jruchfefe gar wohl. Stauer gab er am 3. gebruar

auf baö ant 3l6enb jutwr eingetroffene Schreiben gerbinanbö wieber eine

ablefynenbe Antwort. Sflö weiteren ©runb führte er noch an, er fyabe

eine junge ©emahlin, „bie fid) biefer ©adhe am fjödjften benimmt unb

feineßwegs gebulben noch bewilligen will, mich berrttafeen oon iljr unb

unfern Meinen Äinbern, bereu wir ein gut XljeU ^aben unb in iQttf

beö Slllmädhtigen noch tägltdf) mehr gewartigen, alfo in ferne Sanb unb

©täbte abmefig ju machen, noch mir nachziehen." 1

) 3ugleich fchrieb

3örg an ben öifchof t>on Orient : „(Suer (Knaben wiffen wohl, wie ber

Äönig von Ungarn unb Söhnten mich jefct jum jwettenmat erfud&t unb

begehrt tjat, mich ber oberften gelbhauptmannfchaft in Ungarn anjunetymen

unb barauf eilenbfi mich ^inab}ut>erfägen unb wie ich unter 2lufjählung

oerfd&iebener (Srimbe unb Sefd&werben ben Äönig gebeten f>abe, twn mir

abjufehen. Xrofcbem §at ber Äönig wieber baöfetbe (Srfud&en an mich ge-

bellt, unb obgleich i<h ganj gern ©r. Ägl. 9)tajeftät willfahren möchte, fo

will bo<h metned Seibcö, audfj meiner etjelidhen (Semahlin unb anberer hoch*

befchwerlichen melfältigen Obliegen unb Urfachen Gelegenheit gar nicht er=

leiben, mich bahin ju begeben, weftyalb ich bie Ägl. SJJajejtät (laut bei-

liegenber Äopie) bitte, foldjen meinen Slbichlag nicht ju Ungnaben anju*

nehmen." £er 33tfd&of möge fidh auch bahin üerwenben, ba& ber Äönig

feinen SlbfdEjlag gnäbigfi annehme. 6r freue fi<h, bafe ber ©ifchof wieber

gefunb ju ipofe gekommen. 2
) #ier hatte 3örg einen neuen unb allerbing«

leiber fe^r wahren unb triftigen ©runb feiner Ablehnung genannt; bas

war bie Äranfheit, bie ihn fd&on länger befallen hatte unb auch in wenigen

Sauren feinen Xob herbeiführte. @$ fügte fid), bafe ju berfelben %dt auch

bie 2lu$fdf)üfje ber Sanbfchaft in Stuttgart ju Slbfertigung einer Sotfdfjaft

auf ben jufünftigen S3unbe«tag nach Stugdburg wegen ber ©päne mit

©Clingen, fowie wegen anberen Äammer- unb Sanbesfadhen oerfammelt

waren. 2ludf) biefe richteten ein einbringficheö, meffach motimerte« Schreiben

1) Schreiber M fcruchfeffen, flWamifcript in Öolfegg.

2) Jtongept im ©taat*ar($to in SWar&urg.
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an gerbmanb, ihnen ©eorg als (Statthalter ju belaffen. 2luf biefed alles

hin ftanb enbli<h gerbmanb von feinem Segehren ab, t>erft<herte 3drg

fetner fortbauemben £ulb unb ©nabe unb t)crfpra<^ ihm, Serorbnung ju

tfjun, ba& feine ausftehenbe ©djulb bejaht werbe. 1
) 2Bir wollen Ijier nur

furj anführen, waö weiter unten auöführttdjer behanbelt werben wirb, bafj

bamate ber ©treit jnrifdjen ben Xruchfeffen unb ber Sanboogtet auf einem

gewiffen &öt)epunft angelangt war, unb bafc bieö wohl ber ipauptgrunb

war, roefeljalb ftdf) ^örg nidjt weit non feinen <perrf<haften entfernen wollte.

9lm 4. gebruar 1528 fah Sorg oerfdjiebene SBermanbte unb

$reunbe bei fid; in Stuttgart. Senn an biefem Sage leiftete &elena,

©räfin ju Söwenfietn, geborne greiin ju Äömgöegg, oor ihm unb oor

SBerwanbteu unb SSögten ben gewöhnlichen 6rbüerjid)t.*)

SHarfgraf (Srnft oon Saben jjatte für einen ©eifUichen, Sßeter

9tiegger, fo ju Äirdfjenbadj Pfarrer gewesen, bei Statthalter unb Regenten

in Stuttgart gürfpradje eingelegt. Mein ant 27. gebruar fd^riebeu ihm

biefe, fic föunen berjelben feine golge geben, weil berfelbe in Dielen

fünften faljeber Sefjre u. f. w. befdfjufbigt werbe, am öauernfriege tu

feinem &armfdj unb mit feiner 2Bet)r ficf) beteiligt fyabt unb aud) fonfi

baä gemeine SSoIf oerbe|e.
3
) 2>iefelben trugen überhaupt ©orge, bafc fein

luttjerifdier ober wrbädbttgcr ^rebiger unb Pfarrer angefteHt würbe.4 )

„3>er religiöfe 3roiefpalt, bie Verbitterung ber ©emüther unb

bie allgemeine Verwirrung im 3iei<$e würben oon £fohr ju 3ahr bis ins

Unglaubhafte geftetgert burch bie jaljllofen fird)Ii<hen ©eparatiften, wel^e

weber ein fertiges, abgefd&loffenes Sehrfoftem befafeen, noch au<h einen

Äirdfjenförper mit &aupt unb ©liebem bilbeten. Unter biefen ©eparatifien

ragten oor allem bie Bielen fectirtfdjen Parteien heroor, welche man ge*

meinfam mit bem SWamen SBiebertaufer bejeid&nete." 5 ) Sie breiteten ftd^

rafdj unb weit aus. Salb war ganj 2)eutf<hlanb wie mit einem Stefee

t)on geheimen ©eparatiften burd^ogen, bie bur<h Senbfchreiben unb SBanber-

1) Schreiber be* fcruchfeffen, SRanufeript in Solfegg.

2) Original im gräf(. Strd&to in Stulenborf.

3) ffongept im @taat8arc$to in Harburg.

4) tttten au* bem 3a$re 1528 im @taat£archto in Harburg.

5) 3anffen, ®t\$\d)tt beö beutföen «olfe* 3, 95 ff. $erg(. (Egetyaaf

a. a. O. 2, 31 ff.
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prebiger mit etnanber in ääerbtnbung ftonben. 2tu<h in ©d&waben, wo

bie ©d&wenffetbtfdfje ©ecte üerwanbte ©eiten barbot, bilbeten fi<h roieber-

tauferifche ©emeinben. $>a i^rc Seiten bic ©runblagen aller fird&lidfjen

unb gefeflfdjjaftlichen Drgantfation erffütterten, würben fie oon jeber ge=

iefcmäfeigen Dbrigfeit ausgeflogen.
1
) 2)ie SBerfotgung berfelben begann in

3ürid&. 3m Januar 1528 erliefe au<h Äaifer Äarl V. ein SKanbat gegen

fie ; im gebruar barauf befdf)loft ber ©<hwabii<he S3unb, weil er wegen ber

SBiebertöufer unb anberer befd&werlidjer ©adjjen neue ©mpörung fürd&tete,

400 SReiter in ben oier Quartieren — 100 ju Äempten, 100 ju Ulm,

100 ju ßettbronn unb 100 in ftranfen — , wie am 6. Qanuar 1526

burch SJunbeSabjdfjieb feflgefefct morben mar, aufjuftetten. 3)ie}e fotlten

auf bie SBiebertaufer unb ihre Anhänger rigideren unb, wenn fie einen

treffen, benfetben in \f)t Quartier fuhren. 2lm 1. sDiärj erfudfjte ber 33unb

£ru<hfe& 3örg, einen Saugficljen auf öunbesfoflen nadj £eilbronn ju

id&iden, um bie SReiter in bemfelben Buartter ju mujlern unb bem Haupt-

mann bafetbft bie Snflruftion ju überantworten. 2
) 2lu(h Äönig fterbinanb

ging gegen bie SBiebertäufer oor. 2tm 6. äpril 1528 berichteten ©tatt;

galtet unb Siegenten an ben ftönig, feinem 33efet)le gemäfc ^aben fie @r=

funbigungen eingejogen, ob in feinem gürftentfjum aud(> SHMebertäufer feien.

33on gelingen aus, wo ft<h foldjje ©ecte etwas erhoben, höbe fie ft<h nad&

Hegensberg, in bas ämt Stuttgart gehörig, verbreitet unb Ijaben fi<h bort

etliche ^erfonen wieber taufen taffen. 2>rei fyabtn fie verhaften laffen

(3uberhans unb jwei anbere). 3u&e*h<wS ha&e eö eingefianben, bie an*

bern jwei nicht, ©rjierer fyabi audjj no<h gefagt, bafe jefct um Dftem

etwas 3uiammen ^auf un*> SSerfammlung um Reutlingen ftattfxnben folle.

2)as ^aben fie ben nodfj ju Augsburg oerfammelten SJunbeSftänben unb

ber ©tabt (Sulingen ju miffen getrau, bamit in allweg bas notdürftige

©infe^en gefd&elje. 2)en 3uberhanS wollen fie nadE) bem Redete unb nadjj

bem jüngfien Slbfchteb bes ©d&wäbifchen 33unbes rieten laffen.
8
) 2)iefer

3uberf>ans hatte befannt, bafe er mit anberen ©läubtgen betroffen, fünftige

Djlern 700 9Wann ftart burd&s Sanb ju jiehen, alle Dbrigfeit, 2Rön<h unb

Sßfaffen, bie wiber ihre üReinung feien, tobtjufdfjlagen unb Äird&en unb

Älöfter abjuthun.
4
)

1) 3fi*f^«ft be$ l>iftori|<$en herein« für ©<$n>aben nnt> SHeuburg, 3a$r*

gang 1874 @. 208 f. «ergl. (Sgel^aaf a. a. O. <&. 42.

2) Äonjept im Stabtan$to in 9ug*bnrg.

3) ftongept im @taat$ar($to in Harburg.

4) ©tatin 4, 321. 3)ort unb bei (Sgel^aaf a. a. O. 2, 42 no$ »eitere«.

|*4t)tr, <S>tfäi<bU von IDalbburg U. 42

Digitized by



658 gpeitcr jCfreil. Die georajfdye fttiie von w2*—iS66. georg III.

„3m aWärj 1528 erfdjien Sanbgraf W^W &ofe ju SBeimar,

um bem Äurffirfien oon ©achfen Nachricht ju geben oon einem überou*

gefährlichen SHhtbnife, welche* Äönig fterbinanb mit oielen geijttidjen unb

weltlichen dürften jur oölügen Vernichtung aßet bem eoangeltum an-

hängenben 9teidj$ftänbe abgefchloffen ^aben foflte. Won biefem Sunbniffe

^abe i^m £oftor Ctto Sßad, ber Äanjleioermefer feine« ©d&wiegeroaters,

bes #erjogd ©eorg oon ©achfen, in Gaffel geheime Wittheilungen gemacht

unb bie Criginalurfunbe ihm oorjulegen oerfprod&en. @r fei barauf nach

Dredben gereift unb höbe bort baft oerfiegelte unb mit ben Unterfd&riften

oerfefjene Original in £änben gehabt unb mit s}kKfe @rlaubnife baoon

äbfd&rift genommen." 25a$ fo gefährliche »ünbmfe jottte ju Breslau am
12. 9M 1527 abgefdfloffen worben fein jwifdjen gerbinanb, ben Äur-

fürften von SRainj unb Sranbenburg, bem ©rjbtfchofe oon ©aljburg, ben

»ifchöfen oon Samberg unb Sßürjburg, bem ßerjog ©eorg oon ©adhfen

unb ben ^erjogen SBilhelm unb fiubmig oon Jtatern. 1
) Äuf ®runb biefer

3)iittheilungen gewann tytfilupp ben Äurfürflen 3ohann von ©adjjfen am
9. sJHärj 1528 ju einem Dffenfiobünbniffe, für ba« no<$ anbere, auch

auswärtige gürften gewonnen werben fotttett, unb baa bem gefürd&teten

Angriffe juoortommen foQte. ©leichjeitig fodte au<h bie SBiebereinfefeung

$erjog$ Ulri<h$ in SBtrtemberg betrieben werben. 3n Reifen unb ©adften

würben fofort, wenn auch Störungen ber Äatholifen nt<f>t$ oertautete,

bie umfaffenbften Vorbereitungen jum ÄriegSjuge getroffen.

©obalb 3ö^9 ^on biefen Äriegdräftungen Äunbe erhielt, ftieg in

ihm ber 93erbacht auf, bafe biefelben au<h SBirtemberg gelten. 6r bereitete

baher fofort ©egenmaferegeln oor. ©r traf mit bem ßrjbtfdjof oon 9Nam$

eine SJerabrebung über gegenfeitige £ilfeleiftung gegen einen etwaigen

Angriff beä ßanbgrafen, janbte ihm auch ein ^almlem Änedjte ju unb

warb weitere. 2lu<h bem S3if<hof oon SBürjburg fchidte er jmei gßhnlem

Änedjte. 2
) ©obann liefe er in ben oerfdfjiebenen SBogteien ftreifen, bie oon

anberer Seite angeworbenen Äriegöfnechte gefangen nehmen unb geloben,

nicht gegen ben Jlaifer 31t bienen.
8
) 2lm 6. 9Jlai fchrieb er an bie oon

Slugöburg: ©ie wiffen, in weld) emfiger SRüftung ber Sanbgraf oon Reffen

jefet fiehe. ©r fotte über bas (Srjftift OTainj feinen 3M8 auf Sßirtemberg

1) 3anffcn a. a. O. 3, 107 f.

2) Treiber be* fcruchfeffen, SWanufeript in ©olfegg.

3) ®taat*ari$to in Stuttgart 2, 7.
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nehmen wollen, um &erjog Ulriclj wieber einjufefcen. £eute fjabe er ge*

Ijört, bafe ber Sanbgraf all fein Äriegöoolf ju JRofe unb gu& gen Sufcbadf)

bef^ieben, um feinen 2lnjug ju beginnen. Sßerbe bem nid&t ernftltdf) be^

gegnet, fo entfiele 3lad&t()eU nidjt nur für SBirtemberg, fonbern auclj für

alle S3unbeöftänbe. £al>er bürfe man bie Sadfje nid^t üerad&ten, fonbern

müffe fidf> mit ftattlid&er ÖJegenme^r oerfaffen. SDcfe^alb bitte er 2tug$s

bürg, Ujm nmge^enb 30 wof)lgerüftete ^ferbe ju fenben. 1

) $n gleicher

SBeife erfudf)te er ben sJ)iarfgrafen ©eorg von Sranbenburg um 100 woIjU

gerüflete Sßferbe. ferner berief er ade Sßromfioner unb fonftige Sieijige

nadf) Stuttgart ein.
2
) 2tm 8. sJ)tai erliefe er ben Befehl an ade SSmter,

ein SSerjeid^nife anzulegen von allen Sßerfonen, bie jum Jtrieg tauglidfj feien,

aud& ftd& jum Ärieg gegen illridj) gebrauten laffen, unb benen man

in biefer SBejiefcung unbebingt oertrauen fönne. SHber man fofle fefjen,

bafe fein Unfraut, ober bei bem es jweifel&aft fei, barunter benannt werbe.*)

2(uf frembe unb burd&reifenbe Sßerfonen f)iej$ er ein wadEjfameö Stuge ju

fjaben.4) 2)ann begab fid) 3örg perfönlid) ju ^ßfaljgraf Submtg nad&

fceibelberg, um iljn ju bewegen, gemeinfam mit bem (Srjbifd&of oon Xrier

unb tljm bie ©ad&e ju vermitteln. 2>er ^Pfaljgraf erflärte fidfj fjieju

bereit, 3Ü8 balb barauf Sörg von Äönig gerbinanb feine oom 7. 3Wai

batirte Beglaubigung unb ^nftruftion als GJefanbter ju biefer SBerfjanb-

lung erhielt, fanbte er fie bem Sßfaljgrafen ju, ber fie tym wieber am
20. 3Wai jurüdffdfjtdfte mit bem 33emerfen, er unb ber @r§btjd(jof t>on £rier

werben am 27. 2Wai ju einer S3efpred^ung in biefer ©ad&e in SBert&eim

jufammenfommen; 3<frg fönne, wenn er wolle, audf> baljin fommen.6
)

3örg fam audf) nadfj SBertyeim, oon wo aus er am 27. 9Wai

Sendet an Äönig gferbhtanb fanbte. $n feiner Antwort oom 1. 3uni

1) Original im ®tabtarc$h> in Äug$burg.

2) @taat*arä)to in (Stuttgart 81, 22.

3) Originale im ®taat$ara)to in Stuttgart 81, 23. Ära 3. ftuni würbe

biefer $efe$l wieber^oft.

4) Jcongept im @taat*ara)iö in Harburg. flöntg gerbinanb belobte ü)n

am 3. 3>mu wegen ber oon iljm getroffenen SWagnatymen, bie er felbft niä)t gu öer-

beffem wußte. „2)enn wir getrauen 2>tr in folgern unb öiet inetyrerem, baß 2)u fol^er

©eftott bie #anbiungen üben unb treiben werbefi, baß fte ni$t allein nü(lt$, fonbern

au$ 3)ir unb deinen Äinbern &u ßob unb Qtyre gereichen werbe.
11 Treiber be*

fcrudtfeffen, SWanufcript in ©otfegg.

5) Jcopie im @tabtard)iu in STug«burg.

42*
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brficfte if>m biefet feinen 2>ant am bafür, bafe er fidf) ju ben beiben Äur~

fürften begeben Ijatte, inbem feine SHitwirfung jur Beilegung biefcr 2tnge*

legentyeit fid&er fc^r met beitragen werbe. 1

)

3#rg tyatte fdfjon früher bie &auptleute be$ 83unbe« wegen ber

9Wfhmgen bed Sanbgrafen um ftilfe erfudjt. 2>iefe Rotten bie fed&ö oer=

orbneten Stätte ju ftdfj nad) Ulm berufen. 33or iljnen erfreuen am
26. 3M 3örg famt SRubolf üon ©fingen unb ber (Sefanbte beö 6r$~

btfdf)ofö t)on 9)Jainj unb trugen oor, obgleid& fie gegen ben Sanbgrafen

von Reffen ni<$tß haben, gelangen bodf) an fie emfte 2Barnungen, bafe

ber Sanbgraf fie überjie^en wolle unb ft<$ bemnadf) ju 9iojj unb

treffltd& rüfle. darauf beidfjlofeen £auptleute unb Stätte, eine eilenbe

JgUfe, bie am 9. 3>uli in ipeilbronn jein foHe, unb einen eilenben 33unbeS=

tag auf ben 21. 3uni einjuberufen. 2
)

$a ber ©dfjmäbiidfje 33unb nun ernftlidE) rüftete unb bie einjelnen

Kontingente bem ©ammelplafc juftrömten, aud& berettö bort eingetroffen waren,

unb ba ber Äurfürft oon ©ad?fen, nadfjbem ber ?ßacffd)e ©d&minbel auf*

gebedtt war, fuf) jurüdtjog, mu&te fid) audf) ber Sanbgraf ju gütltd&en Ser-

banblungen bequemen. 2)ie beiben Äurffirften (£rter unb Sßfalj) unb

Xrud&fefj 3örg, bem Äönig $erbinanb nodjj am 3. 3uni fafi unumfd&ränfte

aSodmadf)t gegeben, Ratten fid) ju tym nadf) ©d&malfalben begeben. 30re

Hoffnung, ber Sanbgraf werbe ftd^ gütlich jum 8bjug bewegen lajfen, er?

füllte pdf) nicht. „SDer Sanbgraf wollte fidf) feiue«wegö abthäbingen lajfen,

e$ wäre benn, bafe ftdfj bie brei Sifd&öfe mit ihm nach feinem ©efaflen oer«

trügen/' S)a§ gefdEjah benn aud). 3m 5. Suni famen Verträge §mtf<hen ihm

unb ben Sifchöfen üon Samberg unb SBürjburg unb am 11. Quni

ein fold&er jwtfchen ihm unb bem ©rjbifd&of oon SKainj ju ©tanbe. 3)er

S3ifchof von Samberg mufete 20,000 fl., bie üon SBürjburg unb 3Wain§ je

40,000 fl. bellen. „@ö war ba$ allerbingö ein empörenber 2tu$gang

beö gelbjugö, bafe bie unfcbulbig berüchtigten unb unfd&ulbig mit 5trieg

fiberjogenen 33ifd)öfe auch nodj bie Soften beö Jtriegö für ben Angreifer

beftreiten mufeten, obfdjjon man bebenfen muft, bafe ber Sanbgraf bamafe

no<h an bas Sreölauer S3ünbnife glaubte unb alfo ©rfafc beanfprudfjen ju

bürfen meinte/' 3
) £er „gute ©lauben" Philipps in biefem galle ift burefc

1) @$rriber M Xnid^fcffcn, SWanufcri^t in Soffegg.

2) fflüpfcl, Urfunben 2, 318-320.

3) (ggetyaaf a. a. O. 2, 76. Wepcrtorinm im §tabtar$to in U(m. Schreiber

be* £ru<tfcffen, aWanitfcript in SSBolfegg.
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auö nicht über aßen Qmti^l ergaben. @« ift auch nicht ausgemalt, ob ^aef

biejed 2}re$lauer 93ünbmf$ oon ft<h aus ober auf ^UtppS Anregung unb

9lnftiften hin erbietet §at

3örg ^atte in biefer Sache eine fieberhafte X^atiflfeit tnU

faltet. # 3mw X^eil ^aben wir fte fc^oxt fennen gelernt bejügtidj ber

Störungen unb. Unterhanblungen. 3tm 17. 3uni tarn er naefc §t\U

bronn, wo bi3 eilenbe Jpilfe bed Sdjwäbifchen Sunbeö ' feit einiger $t\t

fid) fammelte. 1
) @r berief alle ftauptleute unb lad ihnen ben Vertrag,

fo jwifchen bem Sanbgrafen unb bem Äurfürften t)on 3Wamj gefdbloffen

worben war, t>or, worauf biefe mit ihm befchloffen, weil ber fianbgraf,

ber nerfprodjen hatte, fein ßriegstwlt ju entlaffen, biefe nur junt Xtytil

getrau h<*be, auch ber Vertrag noch allerlei Sebenfen erregte, bafe man

nur ba$ $u&nolf jiehen, bie Seifigen aber noch bei einanber laffen, 3örg

aber an bie igauptleute be$ Schwäbifdjen Sunbeö nach Ulm fchreiben unb

bereu Sefdjeib erbitten foBe. ^öxq tljat bie$ am 18. 3uni, worauf bie

ftaupileute am 20. 3uni ihm nach fteilbronn antworteten, bafe fic mit

obigem 33efd>lufe ganj einoerfianben feien.
2
) hierauf eilte er nach ©tutt-

gart jurüd ©ort fanb er ein Schreiben be$ greiherm 3örg oon Jörnen,

welker feine ©ienfle anbot. %ötq banlt ihm am 21. 3uni bafür unb

bewerft babei: „Unb will euch hieben nit bergen, ba& aus Schiefung

bes SCttmädjttgen auch Unterhanblung be$.@rjbifchofs SWicharb Don £rier

unb beö Sßfaljgrafen Submig, auch mein bed Statthalters, jur 3lbwenbung

atterlei Unrath*, d&rijilichen 33lutoergie&en«, 3Serberbung dou i?anb unb

beuten unb befonber* in ben jefcigen forgtidjen Saufen unb Obliegenheiten

ber Äur* unb gürflen Sachfen unb Reffen 2lufrflftung unb Empörung, fo

fte einer oermeinten unb unwahrhaften ©ttnbnife tyalb burch einen, ber

U<h nennt Dr. Ott twm 33oct (?5ad), auffafclich erfochtet unb ihreu ©naben

fürgebracht worben, oorgenommen gehabt, abgewenbet unb ©ertragen ift

Deshalb ich ©uere« Crbietenö nicht benötige." 3
; 3ötr fehen auch auö

1) Überlingen ^attc 2 Werbe unb 37 31t JJufj f$°" 30. iVai abgefötdt;

$enerattanbe£an$h> in ÄarUru^e. SBergl. audj Samberg , Äeic^Sforrefponbeng bon

1520—40, »anb 2, 219. $arna($ $atte $örg brei gÄbnlein Äne^te bur<$ ©otf bon

Hornburg, Philipp bon Hltmann*bofen unb #an$ flennefopf aufbringen unb in ©nttt*

gart unb Tuttlingen muftem Iaffen.

2) Urfunben im €>tabtar$ü> in *ug*burg.

3) ftongept im @taat«arc$to in Harburg. JJörg empfahl ben bon Jörnen

a(6 „eine e^rlt^e, erfahrene unb getiefte $erfon, ber &rieg*fa<$en geäbt unb weit

befannt", bem Äönige. 2)iefer möge tyn befftatb in Seftaffung nehmen unb tym ($örg

£rud)fejj) Hnttoort geben. Äongept 1. c.
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Meiern Schreiben, nrie Xruchfefe 3orfl an bett Serhaublnngen mit beut

itanbgrafen imb an ber frieblidben Beilegung btefer 8ngelegenl)eit roetettt

lkb mitbetheiltgt mar. Taburdj ^atte er fid) auch ein grofee« Serbtestft

um £eutfchlanb enoorben. „Öd ber inneren 3ttriffaü>eü bed Steide

unb bem allenthalben aufgekauften Sünbfioff brohte ein allgemeiner Ärieg

in £eutjd)lanb ju entbrennen. 2ßare er entbrannt, fo würbe er, glaubte

ein in Bömberg anroefenDer englifdjjer ©efanbter, einen Umfhtr} ber gangen

beutidjen JJation herbeigeführt haben." 1
)

3lte 3örg, nrie fchon oben ermahnt, bdnt $fal$grafen in ^eibel-

berg mar, gab ihm biefer am 11. SRat baö urfunbliche Serfpredhen, bog

er in Änfehung ber guten unb nielfachen SMenjie, fo 3<*rfl ihm fonfl, b&
fonberd aber im legten Sauemfrieg enoiefen, ihm unb feinem Setter

2Bilhelm in befonberS gnäbiger 9Retnung nach i>em ©rlöfdhen be« 3Raitn§=

fiammes beren oon Selbenegg, fo ba$ Grbtudhenmeifieramt oon ber $falj-

graffchaft bei W)tm ju Sehen trugen, jene« Äfichenmeifieramt mit aQ feinen

ehren, Freiheiten, äßürben, ^tota*, 9lu|en unb ©efdflen ju rechtem

9Rann(ehen oerleihen werbe, auch ertheilte er ihm barftber ßoentualbe-

leh^wß/ mätycwb ^örg befchroor, bie baraud fidf> ergebenben Sehend

Pflichten erfüllen ju wollen. 2
)

3n ffiirtemberg herri#te immer ©elbnoth. 8m 21. 3tyril 152*

ichrieben Statthalter unb. Regenten an ben Äömg: „®raf @eorg oon

3Birtemberg forbert fein üuatembergelb oom 3uni o. 3. bte SJtärj b. 3.

(2100 fl.) ober broht, bie Sfirgen barum httjunehmen. ®k (K*kn ™i*

ben »erorbneten ber Rammer unb bem Äuöfdhufe gehanbelt, fte follen

foldf>e$ (Selb herleihen, aber oergeblid). Bit fagten, fte tyibtn nod& md&t

einmal baö erhalten, toa$ fie jum Unterhalt ber flteifenben 9totte tyx%t-

geben. 3Beil bie ärmut ber Äammer gang fidjer ift u. f. ro., fo foll es

ber Äönig jahlen, wie er es fchulbig fei."
8
) »<f>t lüge barauf erfud&ten

1) 3anffen a. a. D. 3, 114. 8erg(. aber all bie«: Dr. (fchfe*, Qkfäic^te

ber 'Jtacffchen #finbef, greiburg, #erbcr 1881 ; #ilar <§<$»ara, ttanbgraf $hüipp ö*11

fceffm unb bte ?act'fc$en $änbel, Seidig, Seit 1884. fcgetyaaf a. a. ©. 2, 72 ff.

3anffen a. a. ©. 3, 106—118. Dr. @<$omburgr, 3)ie $a<rf<hcn $änbel im £ifto-

riföen Xaf<$enbu<h 6. gfolge 1. 3a$rgang 1882 6. 179—212.

2) Original unb Äomeen im SBolfegger *rc$ib 9bc. 3201, 3195, 2872.

ftopte im 3*^er Ärdjiö.

3) ftongept im <§taat8an$iö in Harburg.
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btefelben ben Äbt Ulridf) &on 8llptr3ba<$, nad)bem jefet auf 6t. Sörgentog

(23. Slpril) abermal« ein 3**1 an bem ©elb, fo er ju gemeiner $anb*

tyabung bewilligt Ijabe, verfallen fei, er motte in 33ebentung ber gefönt-

lidjen forglid&en fiäufe, fo üor 91ugen feien, bie tym gebutyrenbe oerfaüene

Summe otyne allen 33erjug bejahen. 1
)

3flad)bem ber griebe gefid&ert mar, begab ftd& 3örg im Sommer
1528 me&rfadf) auf $ifttation$reifen. 6r wollte babei £anb unb Seute

genauer fennen lernen, man$e Streitigfeiten unb ©efebäfte an Ort unb

Stelle erlebigen unb etroaige Älagen unb Sefdjroerben entgegen nehmen.

31m 25. 3uni fanbte er üon (Reislingen auö ber Regierung in Stuttgart

ba« töniglid&e Siegel ju, toie er folebeö foeben auf ber Sßoft oon SBien

erhalten, bamit Re fid) beffeh in ßufunft bebienen.*) @nbe 3uli fagte er

fid) famt feiner ©emaljlin unb ben (trafen oon £ol)enlot)e bei Gljriftopl)

üon $ab$berg, Dberamtmann in Jieuenftabt, jur $agb an. 3
) Um biefelbe

3eit oerlöngerte er ben Sc&ufc unb Sd)irmoertrag mit bem Älofter

Sd&uffenrieb auf jeljn Saljre.
4
) 2lm 11), 3lugufl fd&rieben il>m bie Regenten

unb Statte in Stuttgart wegen eine« ©eletts auf bie grantfurter SJteffe,

fonrie bafe &er$og Ulrid) fürjltc^ felbbritt auf $ol)entn>iel angefommen

fein foüe.
5
) Stamate bürfte 3örg im SBilbbab geroefen fein;

6
) jroifd&en

bem 16. unb 20. September tarn er nad) Stuttgart jurttef.
7
) 2lm

11. >Jlooember förieb tym Äurfürft älbredjt oon Viains, ber tym 370 fi.

f$ttlbig mar, bafe er jur ibredjmmg jemanb nadfo Stuttgart fcfyicfen unb

für Stja&lung beforgt fein wolle. 8) 3Metd)t tyattc if>n ^örg bamm er*

fu4>t, ba er hirj juoor um atebalbige öeja^hing ber itanbeöfteuer, bie

in biefem 3af>r auf 4% beö (Sutfommenö feftgefefct roorben mar unb für

1) Original im Staat$ar$io in Stuttgart.

2) Staattarctyo in Stuttgart. ftaa) einein € abreiben oon $ieeflatt$alter

unb Regenten 1. c. war $örg fa)on am 15. 3uni oon Stuttgart abtoefenb.

3) 3)iefer fetyrieb bejftalb am 25. 3uli an 3förg, baß man iljm einen Äoa)

•gufa)iden fotte. Staat*ara)io in Stuttgart.

4) Original im Staat*ar$it> in Stuttgart 85f 25.

5) Äongept im Staat*ard&io in Harburg.

6) SBolfegger *ra)ü> Dir. 2044.

7) Städler, »ftenfammlung 1, 2098 a unb b. &m 16. September waren

3örg unb bie SWe^rja^I ber Regenten oon Stuttgart abtoefenb, am 20. September

war er bort.

8) Staat$ara)io in Stuttgart.
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$örg 110V2 ft. 13 Äreujer unb 1 ^Pfennig betrug, angegangen

roorben mar. 1

)

3n bem Streit jroifcben bem Sd&mäbtfd&en Sunbe unb bem
Sanbgrafen t>on &effen ^atte $faljgraf Subn)ig einen gütlid&en £ag auf

20. SJejember nad& SBormö angejefct. Son Seite be8 flönigö uub bcr

dürften würben ate Seooflmäd£)ttgte l)ieju £rudf)fe& 3örg unb Dr. Seoiu

1)arb @cf beftimmt.*) Db Sörg bem Sanbgrafen, ober fonfl nid^t getraut

nriffen mir ntdfjt ; aber er bat am 21. SJejember ben Äönig, ju ben frü^ereit

*ßrotrifionern, bie ber 5tönig anjuneljmen erlaubt Ijatte, nodfo weitere 30
bis 50 annehmen ju bürfen.

3
) Sd&on oier 2toge barauf empfahl SBolf

2)ietridf) oon Hornburg einige oom 2tbel alö ^Jrotrffioner unb metbete ju-

gleich, bafe bie 3&ri<&tt Sotfdfjafter nad) &ol)entu>iel abgefd&idft, roofelbfi

fte ßerjog Ulrid&$ neue« ©efd&üfc befid&ttgt tyaben.
4
)

Unter ben Älöfiern, meldfje 3***$ unb Sem facularifiert Ratten,

befanben fidf) audfj Stein am 5Rt)ein unb Äönigöfelben ; lefotere« eine ifU

reid&ifd&e Stiftung, crftered feit langer 3^ unter öftreid&ifd&er Äaflenoogtei

fte^enb. Öftreidfj proteftierte gegen bie 9luföebung biefer Älöfier, unb ba

bieä nidf}t triel nfifcte, fo belegte es bie in feinem ©ebiet gelegenen ®epem

benjen unb ©üter ber beiben Älöfter mit 2lrreft. S)ie beiben Sffibte

traten baöfelbe bejüglicb ber ©fiter uub (Sinfunfte ber öflreid&ifd&en Älöjler

St. Staffen unb St. Sßeter, bie in i^rem ©ebiet gelegen untren. (Sty-

^rjog gerbinanb forberte bie Verausgabe berfelben, bie Stäbte bagegen

verlangten juerft bie äuf^ebung ber öflretd&ifdfjen ipäfte. So ging ber

Streit bin unb l)er.
5
) £)ftrei<$ roanbte fidf} in beiben Angelegenheiten an

bie fatbolifdfjen Orte (Sujern, Uri, Unterwalben, Sdf>n>9j unb 3ug), bamit

biefe iljren ©nflufe bei 3Mü) unb Sem aufbieten, bafe lefctere bie ärrefle

aufgeben. 3rotfd&en biefen beiben Stäbten unb ben fünf Drten gab e«

oerfd&iebene ©egenfäfce, unb fo badete man an eine d&rtftlid&e Sereinigung

gurifd&en ben fünf Drten unb öftreidf). Serfdfjiebene Serbanblungen fanben

fiatt jnrifd&en beiben feilen. Namentlich t>om 14. bi$ 18. gebruar 1529

1) Originalföreiben be* trafen 2R. $u Öttingen im ffiolfegger Hr$it>

ftr. 9890.

2) Äon$ej>t im «Stabtarduo in 9fog*burg.

3) Stopit im ©taat$arc$to in (Stuttgart 81, 22.

4) ©taat*ar<$to in Stuttgart

5) $iele SKten im <Staat*ar($to in «Stuttgart. «f$er @. 3L
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•

tagten Die beiberfeitigen ©efanbten in gftlbRrdf), barunter audf) Irud&fefe

Sörg.
1
) ©ie matten ben @ntmurf §u einer d&riftltd&en a3ereintgung.

tiefer foQte batyeim beraten unb bann auf einem Xag in äBalbfee

(30. SRärj) barüber weitet aerbanbelt werben. Der Sunb foHte nur be-

fenfioen ©^arafter fyabtxi, unb ntemanben, fei er lut&erifd) ober nidftf,

fottte ©eroalt jugefügt werben. SBalliö, bie &erjoge von ©at>oijen unb

Sot&rtngen, ber »tfd&of &on ßonftanj, ber gjfafjgraf, ber ®raf griebridt)

non gürftenberg unb bie oon SBerbenberg, bie Dnid&fejfen non SBalbburg

unb mehrere ©täbte fodten jum beitritt aufgeforbert werben. 2lm

22. äpril n>ar in SBalbfifmt bie df>rtjUid&e Sereinigung abgefd&loffen morben.

2lber baä rafd&e SSorge^en ber beiben ©tabte Sern unb QMä), moburdf)

bie fünf Drte, bie jubem Öffreidfr im ©tid& liefe erjt l>alb gerflftet über;

rafdfct mürben, Gatte jur golge, bafe bie d&riftltdf>e Bereinigung mieber abge-

tan mürbe.*)

@d maren bamate bie Saurer ©an§^ unb ßalbbafcen ate minber*

mert&ig an trielen Orten gän}ltdf> verboten morben. 8m 18. gebruar er*

liefe 35rg bie SBeifung an bie »mtleute, fie joden beforgt fein, ba& bie

Untertanen, meld&e fold&e haften Ijaben, madf>en, ba& fie biefelben meg*

bringen unb leine me$r nehmen.
8
)

änfang* SDtörj 1529 mar Sörg nod) in Ulm, mo bamate bie

©d&mäWfd&en 33unbeöflänbe bei einanber tagten. &ief>er fd&rieben an tyn

SHceftattbalter unb Regenten in Stuttgart am 5. aWärj megen neuer Um-
triebe ßerjog VLlxiäfl, ber mieber auf ßo&entmiel meilte.

4
) Dann begab

ftdf) 3örg auf ben 9ieid)«tag in ©peier. Drei ©egenfiänbe ftanben bort

bauptfä$lidf) jur »erat&ung: 1) Die ©tänbe foden bem dürfen, meinem

Ungarn unb Kroatien nid&t gemad&fen feien, bei &titm eine eilen be unb

eine be&arrlid&e #ilfe gegenüberstellen; 2) bie3leligion$iad)e; 3) bie ©tänbe

foßen für Regiment unb ©erid&t, mekbe ber Äaifer feit 3Jtidfmeli«'l527

auf feine auöfd&liefelid&en Jtoften unterhalten l)abe, in ber 3lrt Littel

fd^affen, ba& tein ©tanb über Vermögen befd&mert merbe. Die jroeite

1) fcibgenöffifäe «bliebe 4, 16 6. 57-63

2) <fcf$er e. 51—91. Stricfler, »ftenfammlung 2, 58. 114 b.

3) Äonjept im @taatdar$tü in SRarburg.

4) Äonjept im etaat*an$to in Stuttgart. Km 6. 2Rärj baten t^n bie«

fclben um feine SCnftyt begügliä) eines tfriminalfatte«. ffonjept im Staatsakte

in Harburg.
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$rage würbe juerfl befjanbelt. 3U berfelben liefe ber Äaifer oorlragen,

er §abe mit 23etrübnt& erje&en, bafe in beutfdfjer Nation fo böfe unb oer-

berblid&e ^rrt^ilmer entftanben feien, waä nicfyt blofe (Sott jur ©<$madj

unb Unehre gereiche, fonbern audf} Slnlafe ju Empörung unb ©lutoergiefeen

geworben fei. 2>er Äaifer fjoffe jefet, wo fein SSer^ältnift jum ^Japfl fid>

gebeffert t)abe, bie ©nberufung eines Äonjite, welches ber Stegeuöburger

abrieb 1527 geforbert Ijabe, erwtrfen ju föwnen; bte ju folgern Äonjtf

aber forbere er ©ef)orjam gegen feine (Sebote, »erbiete auf« emfllid&fie bei

ftrenger ©träfe, bei be$ 9ieid&e$ 9ldf)t unb 2lberad&t, irgenb jemanb mit

(Sbtjte^ung geiftlid&er unb meltlid&er Dbrigfeit }u oergewaltigen ober ju

unred&tem ©laubeu ober neuen ©ecten ju oerleiten . . . Seit ber ärtifel

beö legten ©peirer abfdftfebä, bafj ftd& in ©laubenöjadfjen bis jum Äonjil

jeber fo galten folle, wie er e* oor (Sott unb faiferlid&er sB!ajeftät ju oer^

antworten traue, oon oie(cn Stäuben t&reS ©efallenö ausgelegt worben

unb barauö großer Unrat unb 3Rif?oerftanb wiber unfern f)l (Stauben

entftanben fei, fo fjtbt er biefen älrttfel l)iemit auf unb befehle ben ©tarn

ben, an Stelle jenes Ärtifetö bie oben genannten »eftimmungen über bas

3Serl)alten in religiöfen fragen in ben 2lbfd)ieb einjufeften. $er Äaifer

glaubte, fo oorge^en ju mttffen, weil feiner Slnfid^t na<J) bie Äefcerdett eben

bie ©in&eit ber Gl)riftenl)eit oermd&teten unb o&ne biefe @inf)ett ein erfolg-

reicher Äampf gegen bie dürfen ni<$t benfbar war. 1

)

®ie ©oangeltfdfjen proteftirten gegen alle brei fünfte, oerweigtrten

alfo audb bie Xürfenljilfe. bereits am 22. Slpril, nodf) in ©peier, fdjlofeen

ber fianbgraf oon Reffen, ber Äurfürft oon Saufen unb bie ©täbte

Strasburg, Ulm 2
) unb Dürnberg ein „fouberlidjes geheime« 3}erftänbni&"

ab jur gemeinfamen SSertbeibigung gegen jeben Singriff, ber um beS „gött-

lid&en SBorteS" willen oon bem ©dtjwäbtfdfjen 33unbe, oon bem Äantmer*

geriet ober oon bem Sfleid&sgeridfjte gegen fie ausgeben würbe. w £urdf)

bie ©petierer ^roteftation waren bie 9?eugläubigen jum erfienmal als eine

gefd&loffene Partei öffentlich Ijeroorgetreten unb ftanben gegenüber bem

Äaifer unb ben fatfjolifdEjen ©täuben als eine ftarfe polittfdfje ©egen-

1) (Sgctyaaf a. a. £). 2, 88 ff.

2) „Ulm näherte fia) batb barauf bem Äaifer mtb rief bie Sertmttlung be*

Statthalter* ton SBirtemberg, ®eora. £rnä)feffen bon ©aftbttrg an," ber bei bem

Äaifer fowoljl als an üielen anbevn Orten bafür tterroenbete. ©getyaaf 2, 127.
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madftf ba. S3on bem Xage ju ©peper an beginnt bie eigentliche (Spaltung

ber beutfd&en Nation." 1

)

Äöniß gerbinanb fott auf biefem SReid&ätage bie ©ienfte Sörgö

io ftreng gebraust ^aben, bafc berfelbe ganj franf geworben fei unb fogac

an ber ßrüdte in ben 9teid#rart> ^abe gehen müffen.
2
)

3m Sprit wanbte fidf) &erjog Utridf) von äBirtemberg an alle

Äurfürfteu, dürften nnb gemeine SReidfafiänbe jn ©peier mit ber Sitte,

fic füllten fidf) nod&mate bei bem Äönig uon Ungarn (gerbinanb) uer*

roenben, bafe biefer ihn nneber ju fianb unb Seuten ober wemgftenö jum

»erhör unb 9ted&t fommen laffe, ober aber follten fte if>n mit $ilfe, 9?ath

unb 33eifianb nicht oerlaffen. 6$ würbe niel barüber uerhanbelt.
5
) Sanbgraf

{ßtyUpp non Reffen trat am meiften für ßerjog Ulrich ein. 3Bie fdfjon

früher, fo plante er audf) jefct, benfelben in fein £anb mieber emjufefcen,

um baburdf) eine 33erffärfung feiner Partei unb einen Reifer in feineu

33effrebungen ju befommen. SSon ihm ^atte baher $ruchfefe 3örg a&
Statthalter in äBirtemberg am metffen ju türmten.

3n ©peier ^atte fidjj 3örg auch für feinen Setter 2Bityelm in

feinen unb feineö ©otjneö Otto ©ad&en »ermenbet, wofür ftdfj SBilhelm

am 13. 2Wai 1529 bebanfte. Dabei bemerfte er, er höre mit 33ebauern,

ba& er an feinen £änben unb ftü&en leibe ; er folle ba* 2Bilbbab nicht

uerfäumen. 4
) 3örg befanb fi<h bamalö in Stuttgart unb roibmete jich

mit gr6fetem ©fer ber ©rlebigung ber 9legierungögefd^äfte. daneben oer;

wanbte er fich am 14. 9Mai für Bübingen, baß bem ©pital bafelbft baö

angeworbene flloffer ©ngentf>al für immer einverleibt werbe, fowie für

ben fiieentiaten Äönigsbach, bafe U)m feine ja^rlid^e Sefolbung oon 40 ff.

um 20 ff. aufgebeffert werbe.5
) äux felben 3*ü unterhanbelten er

unb Sd&weifhart oon ©unbelfingen mit bem $errn dou 3imm^/
berfelbe eine erlcbigte ©teile am taijerlid&en Äammergerid&t, bie burch einen

1) (Janffen a. a. O. 3, 142. Uber bie »ergebenen «omr^anblungen

fte&e Ggel&aaf a. a. O. 1, 643 ff.; 2, 88 ff. 92.

2) ^appett^fim* £tuä)feffen$ronif 1, 207.

3) «ften im StaaWar^iö in Stuttgart 81, 22.

4) Original im @taat*ara)U> in Stuttgart 1, 7. 8u$ barau* gefft $er*

bor, baß fein Reiben <0i$t war.

5) Äonjepte im Staatsarchiv in Harburg.
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(trafen ober Herren t>erfel)en werben foUte, annahm. 1
) Samt folgte er

bem Statte feine« Setter* SBi^efm unb begab ft$ in bad 2Bilbbab.

#ier traf 3örg ben £an* 3afob von Sanbau, Sanboogt ju

Siedenburg. Diefer erhielt bur<$ einen guten $reunb Äunbe oon ber Sage

ber 3)inge in ber ©ibgenoffenfäaft unb befonber«, bafe ber ®raf vom

$ag jefet wieber in ©d&affljaufen angefommen fei, um ftnedjte für grank

rei$ ju werben. 3örg unb ber oon Sanbau fd&idtten nun 14 fteiftge jum

ßunbfd&aften in jene @egenb, trafen aud& ade änflalten, um ben vom

$ag nieberjuwerfen, toenn er fidf) au« ©<$afff>aufen wage, unb um feine

SBerbung }U nerettcln.2) 91m 29. 3Wai fdjjrteb 3örg an bie Regenten unb

9tätl>e ju Stuttgart, er fei mit mehreren genannten Verfügungen berfelben

ebtoerftanben; „bafc aber biefer ber SRegimente&erren wenig bei ber

Äanjlet fmb, ifi mir etwas befdjwerlidj; audf> möd&ten barau* atterlei 9lad&-

tljetle erfolgen. 2)ef$alb fd&rieb id& fteneben Slubolf t>on fingen, fid>

förberlidfj ju eudj ju verfügen, welken ©rief il)r tym auf ©tunb (fofort)

jufd&idft. ©o wifet if>r bie anberen Herren audf> ju erforbem unb alfo in

meinem äbwefen in allweg ba8 33efte ju tl)un, wie mein fonbered 33er*

trauen ftel)t"
s
) Salb barauf fam tym von JWnig gerbinanb bie ffieifung

ju, er foHe in beffen tarnen ben trafen ftriebrid& oon gürflenberg, ben

von ®erolb$edf, ®ietrid& ©pät, 3o$atm $il$in unb Raufen von ©Ufingen

ju ftd& betreiben unb mit i&nen wegen SeßaDung oon Leitern t>erl>anbeln,

ba ber Xttrfe gegen Ungarn ^eranjie^e. Sorg lam fofort btefem Sefe^le

nad).4) »te Regenten unb Stätte in Stuttgart tyn um feine Weinung

wegen eine« Sobfdjlag* ju ftridfen&aufen, SRürtmger Stints, fragten, ant*

wortete er am 4. 3uni: „©ieweil ber griebbrudf} unb Xobfd&tag teiber

ganj gemein unb jeber I^ater feine (Sntfd&ulbigung mit Überfluß bes

2Beinö oermeint barjutyun, wa$ aber billig mit nieten angefe^en werben,

fonbern befto härter mit ber Strafe ©infe^en« gefd&e&en fofl, benn fonfl

fein Siebermann oor fold&e vollen ©üben ftd&er fein unb bleiben mödfjt,

audfj biefer £obfd&lag ganj auffäftig, gefäf>rlid& unb mftrberif$, fo ift mein

1) 3tmmcrif(^e <£l)ronit 3
r
60.

2) Staut tyre* ©d&reiben* öom 22. 2Hat 1529 an bie Regierung in 3nn*-

brud. ßonjept im ©taatSarc&iö in Harburg.

3) #on$ept im <StaatSarc$to in Harburg.

4) Urfunbcn im ®taaWan$iö in Harburg.
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?lnftdf)t, bafc über felbigen Später fürberlidf> ftreng peinlidj Redfjt ergang

unb wa« erfamrt, an tym Dottftrerft werbe." 1

)

3n biefem Sa^re (1529) ^attc ber SMfd&of von Äonflanj eine

©teuer auf feine ©etfUidtfeit au«gefd&rieben. $on allen ©eiten regte pdf)

SHberftanb, nidbt etwa nur bei ben unmittelbar beteiligten ©eiftüdfjen,

fonbem nod) mel>r bei ben Dbrigfetten. Qm Äapitel Rteblingen Ratten

Defan SWartin ©erflmeier unb flammerer Saöliu oon ben t>erfammelten

Äapitelögeifttid&en ben 33efd&eib befommen, alle ityre Dbrigfeiten (mit äto«-

nafjme oon &eiltgfreujt()al), ©rafen, Herren unb Ritter b<*ben i^nen bie

©ntrid&tnng ber ©teuer verboten. 9Benn bie bifcfyöftidfie ©teuer fdjon in ben

Äreifen, wo man ber ^ßriefterfd&aft nid&t fd&on eine weltliche ©teuer auf;

gebürbet Ijatte, einen großen SBiberftanb fanb, fo mufcte berfelbe im

$erjogtl)um 9ßirtemberg Diel ftärfer werben. Denn l)ier Ratten bie ©eifc

lid&en über unerträgliche Steuern an bie 2anbe«berren ju tlagen. fiegte

ber öifd&of nod& eine ©teuer auf, fo ^iefe ba« nidf)t weniger at« bie ©d&afe

jweimal fd&eeren. ©« fonnte nid&t überrafdfjen, bajj bie Regierung von

aOen ©eiten Älagen au« ben Pfarreien be« Stonjianjer ©ebtet« erhielt,

bie gegenüber benen be« ©peirer unb äBürjburger ©ebietö unbillig be*

fd&wert erfd&ienen. Die Regierung berichtete barüber an gerbinanb, ber

am 22. 3Wai 1529 tjou fiinj au« ben Sifd&of erfud&te, „iljm ju e^reu

unb ju ©efallen" auf bie ©teuer ju t>erjid)ten. 2lucb ber nrirtembergifd&e

Statthalter, $rud&fefc ©eorg, erfudfjte ben $ijcf)of, mit ©ntreibung ber

©teuer fülle ju fteljen, weil barau« meljr Srgernife unb Radftfbeil entfiele

afe Rufcen. 35er ©tfd&of mar biedmate feine«meg« gefonnen, nachzugeben,

ba er in nid&t geringer 93ertegen^eit mar. 6r fanbte flompulforien an bie

Stefane au«. Runmebr fam ein großer £f)eil SBirtemberg« in bie ©efa&r,

be« @otte«bienfte« beranbt ju werben, ba biejenigen ^ßrtefter, weld&e nid&t

jaulten, bem Sanne verfielen. Darauf fonnte e« bie wirtembergifdEje Re-

gierung nidfjt anfommen laffen. Denn entweber würbe ba« SBolf nun erft

redjjt bem 2utl)ertt)um in bie Slrme getrieben, ober mufete bie Regierung

ben &afe be« 33olfe«, ba« fidb burdb bie ^olitif ber Regierung audjj feine«

legten Xrofte«, be« ©otte«bienfte«, beraubt fat), nodjj mefjr auf fid& §ieben.

Xroft be« gebadeten Sanne« be« SKfdjof« mufcte bie Regierung bie gort*

1) ftongept im ©taa«ar^io in SWar&iirg. 3>ortfetbfl no$ mehrere Ant-

worten 3örg* auf Anfragen ber Regierung.
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ffi&rung be« ©otteöbienfle* erjroingen. Ter Dberoogt oon Söflingen ritt

im Sluftrag ber ^Regierung felbft jum Tefan na<$ Tager$&eim, um tyu

ju bemegen, gegen bie ^Jriefier nidfjt toetter ju projeffieren, fonbern fte

3Jteffe unb ade ßtrd&enacte oottjie$en ju laffen. 6r erttärte, er werbe

ade Sßriefter, roefd&e nid&t SWeffe galten, gefangen nad& Böblingen bringen.

$fynlidf) erging e8 anberroärts. flönig fterbinanb erflarte am 27. 3uni

1529, er fönne bie ßr^ebung ber bifdf)öflidjen Subfibien t>on ben ©eifc

ttd&en feine« gürftentyums niebt geftatten, ba btefetben U)m §ur Unter&ak

hing ber Siüfhtng im Sanbe &ilfe leifien müffen. Ter Äonflift mar un-

auSbteiblidj. Ter öifd&of banfte ab. 1

) 3ßir Wnnen und benfen, meiere

(Sefüljte 38rß bei Turdjjfityrung biefer ^olitif gehabt ^aben mag. Tafe

er fidj baju Vergab, bürfte fjödftften* nadf) ben bamafe nodf) ni^t oöllig

geffärten Gegriffen, freute jebod) nid&t mefjr entfdmlbigt merben.

Stoi 9. Suni mar $örg nod& im SBilbbab; ba lief oon 3örg oon

Jörnen an tf>n bie sÄad^rid^t ein oon bem 3tudjug ber 3öri^r wnb *>on

bem (Srbieten etlicher oon ber Sanbfd&aft SBirtemberg, benen oon 3firicb

unb Sern mit etHd&en Taufenben jujujiefien.
2
) Ta aber bort bie ©ad&e

balb oertragen roarb, tyatte fte feine meitere $olge für ffiirtemberg.

^m fräufifd&en ftelbjug (1523) ijatte $örg auf Sefe&l bes Sun«

be$ bie ftefte Sojberg gerftört
8
) Taburdfc mar audf) $an* T&oman oon

Siofenberg, ber nad& fetner ©rttärung an ber gangen ©adfje unfd&ulbig

mar, gefdftfbigt morben. @r oerlangte ba^er ©d&abenerfafc oon bem Sunb.

Tiefer roie« tljn bamit an ben ^Jfaljgrafen Subroig, bem er bie $offtatt

Sojrberg mit allen Siedeten unb Saften oerfauft tyatte.
4
) Ter ^faljgraf

bot $m 5000 fl. für feine Stnfprüd^e ; biefe mollte ber oon SRoienberg ju^

erft nid&t annehmen, nadffter ^atte er eö gern angenommen, aber ba mollte

es ber ^faljgraf iljm nid&t me&r geben. Ter oon 9?ofenberg bat nun

ben Trud&feffen 3örg, er fofle fid& bei bem ©d&toäbtfd&en Sunb unb bei

bem ^Jfaljgrafen oenoenben, bafe if)tn fein ©d&aben erfefct merbe. Tiefer

1) ©offert, Söürttembergifäe #iertelja$r*$efte füt Canbe3gef$i<$te. 9*euc

golge 1893 @. 279 ff.

2) Original im ©taat*ar$to in Stuttgart 81, 23. $ergl au$ 3förg«

(Schreiben an Dr. gaut com 9. Sunt im @taat$ar$io in Harburg, Äonjept.

3) ®ie$e oben 2, 467 f.

4) @ie^e oben 2, 468.
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tyot es. Dem twn SJofenberg ging aber bie ©ad&e ju langfam. Um fte

ju befchleuntgen unb einen Drud auszuüben, beging er eine ©emaltthat

an 3örg« ©ohn Safob.

Diefer ftnbierte bamafe ju Dole in Surgunb, wo noch t)erfd&ie-

bene abelige, and& ein junger ©raf SRubolf oon £elfenftetn, ju gleichem

Bmede fich aufhielten, Sil* Safob am 11. 3uni 1529, geft beS f)L Barnabas,

ft<h Don ber ßirche heimbegeben wollte, würbe er auf ber ©äffe burch

etliche Steifige unb $uftfne<hte aufgehoben unb einem Leiter auf fein ^Jferb

gegeben, ©ein ^räceptor Dr. 33eit äBernler erhielt mit einem gaufc

hammer, ©raf SHubolf von $elfenftein, ber bem Sßferb in bie 3%l fiel,

mit einem ©dfjwert einen ©d)lag ; bie Xhormaihe mürbe überrumpelt unb

töbtlicfc wrwunbet, unb fort ging« mit bem jungen Drud&feffen, granfreid)

ju. (Stli^ bie fofort nacheilten, mürben burch Sttd&fenfcbüffe jurüdge^

trieben. S5alb festen jahlreidhe Sewotmer ber ©tabt ben flüchtigen naä),

aber bie bieten benad&barten SBälber unb ber glufj hiw^erten bie 33er*

folgung. 9Wan glaubte juerfi, ©ofbaten be$ fterjogs »on SSirtemberg

haben biefe S^at t>ollbra<ht, unb birigierte befehalb Druppen an bie ©renjen

t>on 3K5mpelgarb.

@« waren 21, welche ben Stnabtn entführten, unb fie ritten mit

ihm biefen Sag noch einen 2Beg twn 14 ©tunben, bis fie morgen« um
2 Uhr in einem Dorfe, $ein<he, 2 SWetlen hinter Dtjon anfamen. Dort

haben fie gegeffen, jwei fi<h mit bem Änaben niebergelegt unb jwei oor

bem ßaufe gemacht, mährenb bie anbem weiter jogen ober fi<h jerfireuten.

Der ^Jräfibent von Dole E>atte alsbalb nadf) ber Dhat nadf)

Stefanen gefd&rieben, wo man etliche Muntert 3Rann ju SRofe unb gufe

aufbot; auch bas Parlament in Dole entwidelte großen gleife in biefer

©ad&e. Slber man wufete nicht, wo man fudfjen foDte. ©üblich liefen an

ben Sßräceptor »riefe ein. Safob fd&rieb, es wäre ihm eine grofce greube,

wenn er von ihm vernehmen würbe, bafe er frifch unb gefunb fei; er fei

es, werbe gut gehalten unb fei gefangen von &ans Dhomaö von Hofens

berg, ber nichts anberes begehre, als bajj man ihm feine ©üter, bie er

im franfifchen Jtriege Perloren, wieber aufteile. $ans Stomas von SRofen-

berg fchrieb an benfelben: „Gr werbe wiffen, wie 3örg Druchfefe ver-

gangener 3ahre gegen ihn unb fein $aus Sojberg gehanbeft, bas er fein

fieben lang nie um ihn unb bie ©einigen befchulbet, unb feit ber 3*Ü fei

er nie ju SRedfjt ober SBerhör gelommen- 2lus biefer unb anberen Ur*
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fad&en fei er ju einer @egenioel>r genötigt roorben, unb nad&bem er bc*

richtet morbeu, bog etlidfje 6ble unb Änedjte ju ®rafentl>al unb $etbe<f

in biefer bünbtfd&en &anblung unb get^be ntebergetegen, gegen bie man
petnlidj) fyanbeln fott, bieioeil er bann ein $aupt unb Oberer be« 3^
unb §anblung ift, fo oerfd&affe er, bafe biefelben vom 2lbef unb reifige

Äned)te wie rittermäfeige unb reifige Seute gegolten werben; ofebann wolle

er ju gfitüdfjem 33er^ör unb £anbfung an gelegener 9Walftatt auf genug-

fame aSerfid&erung unb ©elett feine ©tunbe ober Jag abfd&lagen." 3>er

^räceptor teilte all bie« bent $rndf>feffen 3örg mit tiefer benadjridjttgte

am 20. 3uni oon Stuttgart au« baoon ben 3}unb mit ber Sitte, gegen

bie ©efangenen ju ©rafentljal unb ßeibeef nid&t peinttd^ oorjugeljen, M«

fein ©of)n erlebigt fei. 35er «unb brüdfte fein ©ebauem au« unb oer*

fpradf), feinem ©efudfje ftattjugeben, toofür ftdjj 3örg am 26. 3uni be-

banfte. fiefcterer t&at alle«, um ben Aufenthaltsort feine« ©oljne« ju er*

fahren unb tyn felbft frei ju betommen
; oerfd&tebene !Wadf)ridf)ten liefen ein,

aber feine fixere. ,$örg fa& feinen ©ol)n nid&t meljr.
1

)

Neben ben ©orgen megen feine« ©oljne« batte 3örg folcfce ob be«

allgemeinen grieben« unb wegen SHMrtemberg«. Die Lüftungen be« Sante

grafen oon Reffen unb be« ßerjog« Ulrich oon SBirtemberg erregten meifc

geljenbe 33efürdf)tungen. 3)er ©d&toäbifd&e 3$unb Ijatte roieber eine eilenbe

$ilfe befdfrloffen unb 3<$rg in golge beffen 100 9ieiter in ben ©djjroatj*

malb unb $egau oerorbnet. ©r muflerte fie in Bübingen unb fobann im

Auftrag be« Öunbe« au<$ bie in $eilbromt. Dag f>ier bie t>efftf$en

Leiter im Quartier lagen, mar au« leidet begreifttd&en ©rünben ber

urirtembergifdfjen Regierung (jödfjft unangenehm. Stauer fd&rieb Qörg am
30. 3"ni ftn Dr. gaut, roenn er'« gut mad&en fönne, bafc biefe anber«

roo&in oerlegt werben, fo motte er tl)n um i&rer aller unb be« Sanbe«

wegen barum gebeten Ijaben. Dabei brfidte er feine SSenounberung au«,

bog £an« Vornan oon 3lofenberg nid^t auf ber Sifie ber Sunbeöfeinbe

fte^e, meldte ber 3ttftaiftion für bie Stetter bieieö Duartier« beigefügt fei

SDiefer müfcte juerfi barauf, ba er i^m, ber aud& ein S3unbe«mitglieb fei,

jüngft feinen ©ofyt entführt unb il)m für feine treuen Dienfle gegen ben

SBunb eine fold&e Saft jugefügt f>abe.*)

1) ©Treiber be« 5£ruc$feffen, <Wanufcri|>t in SBolfegg. Urfunben im %Mi»

egger Brcbto 9fr. 7662; im ©tabtar<$to in *ug*burg unb im <5taat*arc$to in SWar«

bürg. 3fafob fofl anfaug* auf @<$loß (Seban, ba« $errn 9hipre$t öon Ärburg ge*

börte, gewefen fein.

2) Urfunben im @tabtard>to in tfug«bnrg unb im 8taat«arcbto in Harburg.
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Slnfang« 3uli unterhanbelte 3örg mit Sodann &ilchin unb $anfen

üon ©idfingen im auftrag be« ßönig« wegen Anwerbung von Leitern

gegen bie dürfen unb nadfj Italien.

2tn bie $nnbe«hauptleute ©üfe t)on ©üffcnberg unb Ulrich SRetb*

harb fdaneben bie Äommiffäre ber oberöftreidfjifcheu unb wtrtembergifd&en

Slegientng am 26. ^nli oon Überlingen aus, bafe im (Gebiete ber ßanb=

grafjd&aft 9lellenbnrg, ber ©rafen twn <£ul}, gflrftenberg unb Supfen

oiele Untertanen £uft unb ^egierbe ju neuer ©mpörung ^aben. 3)ieje

Untertanen feien in ©egenwart ber Leiter ganj fiitt gewefen; aber jefet

fommen ihnen unb benen t>on Überlingen 2Bamungen oon glaubhaften

Sßerfonen, ba& bie Säuern im $egau, 2Mgäu unb SBirtemberg aufs neue

prafticieren unb bei benen uon 3firid& Schirm fud&en wollen. 28enn bie

SWettcr md^t länget bafelbft bleiben follten, wäre e« beffer gewefen, um ber

turjen $ett mitten fie nie bahin ju fd&idten. SBerbe ba« Jtrieg«t>olf jefct

au« biefer £anbe«art weggeführt, fo fei leidet ju ermeffen, maß (Sejdfjidttidf)*

feit bie von 3üridf| unb ihre Anhänger, aud& bie unruhigen Untertanen,

biefer gelt haben unb weber Ägl. SWajeflat noch anbere Dbrigfetten (önuen

i^ren Untertanen fomel trauen, bafc fie ihre ©täbte unb ©dhlöjfer mit

ihnen befegen. 3lbref[aten follen, wenn fie baju feine s
JJ?adf)t haben, etliche

ber nächsten 33unbe«räthe ju ft<h erforbem unb mit ihnen berathfd&lagen,

mie biefer ®efahr ju begegnen fei.
1
) 2lm 31. 3uli erging oom 93unb an

Sorg bie SBeifung, er falle 100 Sßferbe gen Tuttlingen abfertigen unb im

$egau unb ©chmarjwafb $erjog Ulrich« ha^er ftreifen laffen.
2
)

6« liefen bamal« wieber t>erfd&iebene -Nachrichten ein von

SRfifhmgen be« Sanbgrafen dou Reffen unb be« &erjog« Ulrich oon

SBirtemberg, melier von erfterem &ilfe hoffte. „5Benn jefct," fo h^fe e«,

,,ba« Ärieg«t>olt aufeer biefen fianben in Italien unb miber ben dürfen t>er-

rucfe, foOte ein 3ug auf toefe« ?fürfienthum (35Mrtemberg) unternommen

Unb, fall« er mißlinge, alle« Derbrannt unb aerberbt werben." Sörg hatte

barüber an ben Äönig Sericht erftattet, worauf biefer be« £rudf)jeffen

9lath wegen ber ©egenanftalten begehrte, tiefer antwortete, ba& bie

SRüflungen (äufmahnung an bie Sehenleute) be« Sanbgrafen richtig feien;

bo<h fei e« bejüglidf) be« Hujuge« noch ftill, wahrscheinlich, weil bie 9fleU

1) Original im Stabtard&iü in &ug*burg.

2) tfonjept im Stabtar$it> in ÄngS&urg.

|#$ej«r
( ®ffd?idjte von Walbbnrg II, 43
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ftgen, bic uadfj Stalten unb Ungarn follten, nodf) ba feien. 3" SBefifateit,

^ßerberborn ttnb Dönabrfidf finben ftarte SBerbungen flatt; etlid&e Steide

fteibte unb aud(j etliche gürften, von lefeteren wiffe er eö aber ntd&t be=

ftimmt, feien nodj in Dürnberg oerfammelt. @r Ijabe ade mögfidjen

sJWittel gebraust, um auSjufunbfd&aften, was fte ausmalen, äffem nac$

fief)e ifjre ©efinmtng baljin, einanber nid)t ju Perlaffen, fonbera ^anbju^

fcaben unb wo möglidf) audtj SBirtembertj an ftdfj ju gießen unb jroar auf

bem 2Beg, ba& Ulridf), „ber ganj lutyerifdf} ift," eingefefct werbe. 6r

madf)te fobann 33orfd)läge, wie baö Sanb ju behaupten fei: burdj bie

33unbe8l)Ufe, gute greunbe, SSermefjrung bes ©efd&üfceö u. f. id. ; audf) folleii

feine Seule aus bemfelben nadf) Italien ober Ungarn jie^en. 1

)

%üx äBtrtemberg oerjog fid& bie ©efaljr, bagegen entfianb fold&e

für SBien. £te dürfen waren 21. /23. ©eptember oor SBien erfebienen;

gerbinanb fd&rieb an Srudfjfefe 3#rg, ba er tapfere, oertraute unb friei}4=

oerftänbige 9tätt)e l)ödf)ft notfjmenbtg fjabe, fo foHe er felbft fommen unb

&Üf§truppen fenben. 2lm 26. ©eptember fd&rieb er wieber, 3örg folle

fofort fommen unb feine greunbe unb SBermanbte (als bie ©rafen dou

gürftenberg unb anbere) jur &ilfeletftung bewegen. 3^rg war bamats

franf unb entfdfmlbigte fief) befcfjalb burd& einen eigenen Soteu bei %tvt>v

nanb. Mein biefer gab beut S3oten fofort wieber ein ©d&reiben (uom

7. Dftober) mit, worin er beu Xrudfjfeffen aufforberte, gemeinfam mit

feinen SBermanbten tym einen ftanbeögemäfeen 9tetterbtenft ju tf)un unb

fid) perfönüd^i bei tfjm fd)feunigft emjufinben. Sluf biefeö f)in reifte 3örg,

obgleidf) an ftarfetu Katarrh letbenb, fofort auf ber 5ßofi nadfj 3)onauwör^

unb oon bort auf Meinem ©d&ifflem nadf) Sin}, wo gerbtnanb war.2 )

2lud(j fanbten er unb fein Setter 2öUf)etm bem Äönige 100 *ßfecbe auf

Ujre eigene Soften ju einem Sieiterbienfte ju.

2lm 22. Dftober lam 3örg ta Sinj <m unb melbete jt$ fofort

bei bem Äönige, ber itin aufä gnäbigfte empfing. 9lm gleiten Jage bc~

1) STCten im etaat$ar$to in Stuttgart 81
r
22 unb 23. 9Cn JJoIjann

$il<$in in ?orc$ Ijat 3#rg am 5. Äuguft getrieben, er folle feine Soften fparen, mit

bic <5a$e — iRüfliiugcn ^ilippö unb Ulrichs — genau audgutnnbf^aftcn unb tym

$u berieten. 1. c.

2) Borger Ijatte er no<$ wegen 3U3«9* Sunt ©iberftenb gegen bie dürfen

Stritte get^an. SBolfegger Wr$to ^r. 423.
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ridfjtete er bie« an 33iceftattl)alter unb 9lätl)e in Stuttgart, fonrie bafe ber

Xärfe ft$ jurüdjiefje,
1
) unb bafc aud& er (3örg) l)ternadf)fl ftd& roieber ju

feiner SKmtöoerroaltung nad& Stuttgart begeben roerbe. allein ber Äönig

entliefe ü)n nid&t fo rafd&, fonbern naljm iljn melmeljr mit nad& Stohren,

roo er ein &eer von 40000 Stämmen unb SDiäljren liegen Ijatte, umba*

felbji ju ratl)fdf>lagen, wie man fidf) nad& be« Sürfen äbjug galten fotlte.
2
)

3n 3naim erhielt 3örg am 4. SRooember ©riefe &on £an«

Spontan &on SJofenberg (bat. v. 4. Sept.) unb von feinem Sofme. ©rflerer

jeigte iljm bie Urfad&en, roarum er feinen So^n gefangen genommen Ijabe,

unb anbere Slrtifel an, erbot fidf) iebodfj „au gütlicher &anblung unb 33er*

fyör". 3n feiner 2tntn>ort com 9. SWooember f^lug iljm 3örg t>erfd&iebene

9)iittel«perfonen t>or.
3
)

„SBou 2Waf)ren jog 3örg mit bem Äönig roieber nad& Sin}, roo

be« Äönig« befteflt Ärieg«oolf au SRofe unb gufe mar. S)iefe« rooHte ©elb

l>aben, aber e« war feine« t>orljanben. S)a erbot ftd& $err (Sangolf von

$o^en-@erolb«egg, Hauptmann über etlid^e ^unbert Seifige, fofem #err

3örg t>erfpredf)e, in jroei 9)ionaten ifjn unb feine Leiter ju bejahten, wollten

fte aufrieben fein; besgleidfjen erboten ftd^ aud& bie beiben Sßfaljgrafen

griebridf) unb W liPP- 911« nun ber Äönig bie« oernatjm, Ijanbelte er

auf« ernftlidfjfte mit 3örg, biefen 8Serfprud& ju tljun, mit SBertröftung, tyn

roieber fd&ablo« ju galten, ©emnad^ aber £err $örg baoor „jum bider*

maln" (öfter«) angeführt roorben unb befonber« im S3auernfrieg, roo er für bie

Ägl. UMajeftat gegen i^rem Ärieg«oolf auf jugefagte SBertröftung audE) genug-

fame SBerfd&retbung um 25000 fl, bie in brei sJ)ionaten jurüdbeja^lt roerben

foflten, roeld^e Sdfjulb £err Jörgen auf felbige 3eit nod& uubeja^lt (aber nidbt

ganj !) au«fianb, fidf) aerpflidfjtet ^atte, roibert ftd) &err 3örg, roottt nid&t oer*

fpredljen, e3 roäre benn, bafc Ägl. SJlajeftöt, il>m bafür Unterpfanb einfefeten.

Stuf fold&e« bewilligt 3ftre SMajeftät i&m bie Sanboogtei Sdjroaben ju t>er*

pfänben. S)a nun $errn Jörgen ©rief unb Siegel um bie Sanboogtei

1) &m 16. Oftober $ob ©uleiman bie Belagerung Söien« auf.

2) Treiber be* $ru$feffen, aRannfcript in ©olfegg ; etaat«ar<^il> in

Stuttgart.

3) $on Ärem« au« f^rieb er barüber auc^ an feinen Setter ©ityelm unb

an ©c^weif^art ton ©unbelflngen. gürpl. 2^um unb £ap«f$e* %x$it> in @(^eer,

too ft<^ mehrere ©Triften über biefen (Begenftanb befinben.

48*
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(28. SNoüember) gegeben, oud) er ben SSerfpru^ getljan Ijatte, erlaubte tym
ber flönig wieber anleint ju jiefyen."

1

)

am 24. SKoüember ^atte 3örg t>on £m$ aus an bie Regenten

in Sßirtemberg getrieben, bafc er nun wieber jurüdfomtne ; er wolle bie

»unbeöratlje in Ulm nod) treffen.
2
) S)ie Regenten banften am 3. Sejember

für bie 92a$ri$t nnb witnfd)ten, bafc er feine Slüdfretfe möglidfjft behielt-

nigen möd^te, ba ber Äimig auf St Sucientag einen Sanbtag nad) Shirt*

gart auögefdjrieben, wobei feine ^erfon twrjügltd) uötljtg fein werbe.*)

3örg war, wie oben gcfagt, mit einem ftarfen itatarrf) behaftet

nadf) Sinj abgereift. £ie SBafferfabrt auf ber Tonau im falten Cftober

^atte benfelben fef)r oerfcblimmert ;
SHulje burfte er iidb brunten Hiebt

gönnen, unb fo mar er, als er enblidf) jurüdffetyren burfte, ernfHi$ franf,

fo bafe er nur biß 2lugöburg fam, wo er fidf) in ärjtlid&e söeljanblung be=

geben unb liegen bleiben mufete. S)ie $rjte matten tym wenig Hoffnung

unb erflärten, wenn er aud) bieömal nid&t fterbe, fo werbe bodj biefc 3icifc

Urfadje feines bälberen Sterben« fein. S)a tym nun jugefagt war, bafe

bie Sanboogtei ifym am 20. Sejember übergeben werben folle, er aber

wegen Äranfljeit nidjjt baju tommen tonnte, fo crfud&te er feine beibcu

SBetter, 2BUljetm ßrbtruebfeft unb' Sd&weifljart oon töunbelfingen, bie Sianb*

DOgtei an feiner ftatt einjuneljmen. ®iefe waren baju bereit, aber bie

Regierung in Sinnsbrndf machte neue Sd&mierigfeiten.
4
) SBeitereS ba*

rüber fpäter.

Sorg lag nodf) in 2lug§burg franf, als immer neue Reibungen

Don Lüftungen einliefen. Sie Regenten in Stuttgart fd&rieben if)tn barüber

am 12. Sauuar unb begehrten feinen Statt). @r gab jwei Xage barauf

t>erfdf)iebene 2tnweijungen wegen Äunbfd^aften in Reffen, bei ben (Sibge-

noffen unb anberöwo, aud) wegen Slbfaffung ober ^erfiörung eines ^Juloer-

tranöportö. gerner Ratten bie 9fegenten bemerft, bafe bei ber Regierung

einige widrige Sachen ju erlebigen feien, bie nid&t o^ue 3örgß „SJorwiffen

1) Treiber be« £rnc$feffen, 2Ramifcrtj>t in SBolfegg. <Staat*an$to in

Stuttgart 51, 7.

2) 2)ic 33unbe$rätlje waren aber föon fort, mW bie neue Siantyett M
©Zweige« bafelbft ausgebrochen, ©taatöarc^to in Stuttgart 2, 7.

3) @taat$ard)iö in Stuttgart.

4) Treiber bc$ 5£ru<Wcffen, SWannfcvipt in ©olfegg.
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uub 2Sot)lmeinung aufgetragen werben mögen", wef#a(b fie einen aus

tyrer SWitte ju il)m f<$i<fen motten
;

3örg folle batjer fd&reiben, wie fange

er no<$ in 3Utg«burg fein werbe. 3" fewer Stntmort fagte berfelbe, er

fei SMen«, bie näd&fte SBod&e abjuretfen, fönne aber leinen gewiffen £ag

angeben, weil er nidfjt wiffe, was fid) feiner ed&wad)f)eit falber ju*

tragen möge. 1

)

33on 2lug«burg au« fdfjrieb görg an ben öunbeöfyuiptmann

3Bilf)elm ®u& unb erfud&te tyn, wegen ber Lüftungen ber ©egner 2
) bie

SKufma^nung im $unb ju tljun unb bamit gegenwärtigen ^Jrahifen ju

begegnen. (£r feilte all Med, fomie bafe er ftdfj erhoben fjabe, um jur

Regierung nadj) Stuttgart ju jiefyen, bem Äönig gerbinanb am 28. Januar

mit. tiefer brücfte tt)m am 7. gebruar fehle greube über bie Sefferung

feiner (Sefunbljeit au«, fomie ba« Vertrauen, bafe er fidEjer adeö getrau

ju Stnrtd&tung gewiffer ßunbfd&aft, ©egenweljr unb anberer 9iotf)burft.

„Unb biewetl fi<$ fonber B^elfel oerfe^en fei, bie &iffe be« Sunbed

werbe erfannt, unb tym bie 93unbe«einigung auflege, bafe er ben oberfien

gelb^auptmanu benennen unb befolben muffe," fo möge 3örg, wenn irgenb

möglidj), fofern e« ju einem 3uge fomine, bie ©teile eine« Dberftfelbfiaupt*

mann« übernehmen. Äönne er biefe Stelle wegen ßrantyett nicfyt t>er
s

fefjen, fo foHc er bie« fofort anzeigen unb babei „eine anbere ftatttid&e

gJerfon, ju folgern Sefeljl genugfam unb oerftänbig", bie als fein Sieute*

nant tyn oertreten fönne, anjeigen unb mittler $t\t in SBirtembcrg fooiel

Ijanbefa, bafe fid& männiglidfj ju ftatttidber ©egenmeljr auf ba« ftärffte

rüfte. liefen 33efef)( (fi$ ju ruften) jtreibe er audf} an feine Regierung

ber oorberen Sanbe. Sludfj ber Sunb rüftete. „311« nun &erjog UMd&

unb bie anberen befanben, bafe fief) fo ernftlief) unb ftattltdf) ju ber ©egen^

wefjr gefd&icft, behielt ein Schwert ba« anbere in ber Sdfjeibe unb warb

biefelbig »ufrut)r wieber ju flu&e gefiellt "*)

s2Btr wiifen nun nidjt, ob ^örg wirflid) naü) Stuttgart reifen

fonnte. 3Eir bejweifeln e«. 3lm 22. gebruar fd^eint er nodf) ober wieber

1) Original im @taat*ar$it> in Stuttgart 81, 22.

2) 8m 16. Januar berichteten JBiceflattbalter unb Regenten in Stuttgart

an Äönig g-erbinanb über ftriegdgerü^te unb ffiüfhingen. Staatsarchiv in Harburg.

$m 25. (Januar befahl ber Äönig ber Regierung in €tuttgatt, fie folle auf bie fjie

unb ba im ffleid) unb befonber« in ber Scbtoeij torgebenben Werbungen ein Buffeben

baben unb folc^e 311 t)ert)inbem fueben. Staatsakte in Stuttgart.

3) Treiber be* fcruebfeffen, SWanufcrtyt in ©offegg.
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in Augsburg gewefen ju fein. 9ln bicfcm Sage fyxi bafeCbfi bie 33unbe$*

üerfammlung fein ©egefjren „§ector von ©uttenbergö 2lu$föhnung bc=

treffenb, unb bafe tnan mit ben ©efangenen ju ©rafenthal fHtt flehen fottc/

oerroidigt. 1
) 3roei ^a9e bartmf fd&rieb er an SBiceftatthalter unb Stätte

in Stuttgart, er erhalte foeben 9laä)xityt, ba& £erjog Ulrich mit ben ©b=
genoffen gegen baö Sanb äßirtemberg oben fyerab, ©raf SBityelm von

gürftenberg auf ber anbern Seite unb ber Sanbgraf auf ber britten «Seite

unten herauf jietien fotte. ©ie foßen baher f^leunig allenthalben gute

Äunbfchaft eingehen unb ihm barüber wieber berieten. 8
) Slm 14. 9Härj

fdhrieb er von 2Balbfee aus an biefelben. 3ue*ft bcwfc er ihnen für ben

äusbrudf ber greube, bag es mit feiner ßrantyeit beffer gehe; bann be=

merfte er bezüglich ihres 2Bunjdjes, bafc er ftd& förberlic^ ju ihuen oer^

fügen folle; er habe bies bisher befehalb unterlaffen, bamit er ben jtarfen

Suft befto beffer erleiben (ertragen) möge; er motte abert ba er fidfj nun

ftörfer füble, balb fommen. ©nblidf) äufeerte er ftdf) noch über oerfc^iebene

SRegterungSangelegenheiten.8
) Slm felben Sage fdfjrieb ihm ffönig gerbt=

nanb : 93icejiatthalter unb Regenten haben ihn (ben Äönig) jur Seid&üfcung

bes SanbeS gegen einen aOenfaKftgen Überjug um ©efdjüfe gebeten. 2>a

er fein vorrätiges ^abe, aber miffe, bag Sörg foldhes beftfce, fo h<*be er

fie bamit pertröflet. (Sr fotte nun ber Regierung in SBirtemberg rwn

feinem ^etbgefd;üft leihen.
4
) 2lus all bem fcheint ^eroorjuge^en, bafe $örg

burdfj feine ßranffjett audf) im gebruar noch in Augsburg Eingehalten

mürbe unb erft anfangs sJJtärj [ich na<^ SBalbfee begab, um in feinem

6d()loffe nodj feiner Ävanfheit auSjumarten. 3lm 13. 2Cprit fdjrieb ihm

gerbinanb bringend er folle, wenn es ihm irgenbmie möglidj fei unb feine

©efunbheitsoerhältniffe es julaffen, fid) unoerjüglich nach Swsbrucf per^

fügen, wohin auch er anfangs 9Mat fommen werbe, ba er feiner in wiefr

tigen ©efdfjäften bebürftig fei. Obwohl ber Äönig noch eigenhänbig beb

fügte: „Mottet mir jugefallen ba erfdheinen, bas wurb ich wit ©naben

gegen eudh erfennen," fo fah fidh 3örg bo<h wegen ßranfheit genötigt,

an ben Äönig bie $itte ju richten, fein ausbleiben 311 entfdhulbigen unb

1) @tabtar<$iö in SlugSbuvg.

2) Original im @taat8ar<$tö in Stuttgart. $örg Ijatte btefe 9ia$ri$t

üon bfin (Strafen Sßilljelm fcon ftaffau «halten, ©raf SBilljelm öon g-ürfienberg n?ar

bamal* im 2)icnpc beS ßanbgrafen.

3) Original im ©taatSantyto in Stuttgart 2, 7.

4) Original im @taat*ar$u> in Stuttgart 81, 22.
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nicht in Uugnabcn aufnehmen. 35er Steinig enthob \f)n jenen Auftrag«

unb ermahnte ihn, feiner Äranfyeit fletfeig aufwarten, bamit er um fo

geroiffer auf beut 9ieich$tag, ben ftaifer ßarl V. auf 1. s
J)Jai nach 2lug$*

bürg auägefchrieben hatte, erffeinen fönnte. 1

)

Gnbe 2lpril mar Sorg jebenfatte nrieber in Stuttgart. §ier tnU

jdtfeb er am 29. Stpril ate erwählter Sdjiebörichter bie Streitigfeiten

jmif^en &an$ 3Marj t)on Suben^ofen unb feinem ©ruber &an« 3afob

einerfeitö unb grife 3afob twn ainwgl, s
Jtitter, unb £errn 3afob von

9Beitingen ju Homburg anbererfeitä wegen Seinftetten.
2
) 3lm felben Jage

gab er au<h ber Stabt Ulm, bie fich an ihn wegen ber J&crrfd^aft gellen*

ftein unb Stabt ^eibeu^eim gewanbt l)atte, eine beruhigenbe Antwort.8
)

3n biefem ftrühjahr fpufte im Sanbe bie 2Biebertauferei. ©in oer-

borbener Äürfdfjner aus Augsburg, Sfuguflin 33aber, trat ate ^ropfjet in

SBirtemberg auf. 6r oerfünbete nach Ablauf eines brittyalbjäljrigen Stuf*

ru^rö baö 1000 jährige 9teidj unb für feinen halbjährigen Sotjn, ju beffen

5lu§flattung er Äönigöfrone, Äette, Solch, atleö ftlbern unb gut wrgolbet,

aud) Scepter unb befiemte $rad)tgewanber bei fief) führte, bie fünftige

9Keffiaöroürbe. SErudjfefe 3örg fott fetber nebft etlidjen ©elehrten mit ihm

bteputirt I)aben, um ihn von feinem Aberglauben abjubringen, aber uer-

geblid). „£artnäcfig beharrenb büfete berfelbe iamt mehreren Sängern am
30. SJJarj 1530 fein ©ebahren ju Stuttgart, mit gtühenben gangen 8e;

5wicft, bur<h ba$ $icf)t}d)wert.'' 4
) aber nicht bfofe in feinem $erwa(tung$-,

fonbern audj in feinem eigenen ©ebiet ha*te 3örg mit biefer Secte ju

f4nffen. Äurj vox Dftern 1530 erfuhr nemfich ^ropfl ßieronptuö

Sßalbfee, bafe fid) mehrere $*embe bafelbfi aufhalten unb ihre neue 3tefo

gionötehre ju verbreiten fud&en, ba& ihre Vorträge oon mehreren bortigen

bürgern ffeifeig befugt werben unb lefctere cmftlidh bamit umgehen, bie

atte Sefjre abjufd&affen unb bie neue bafür einjuführen. Der wei&e Sonn*

tag nach Dfiern (24. 2lpril) fei baju beftimmt, biefe Deformation, wenn

1) Treiber be« fcrnd&fcffcn, 2Waimfeript in ©olfegg.

2) jfopif im @taat«ar(tyiö in Stuttgart 58, 33. SMittljcUungen au« $of>cn-

goOcrn 9, 21.

3) tfgelbaaf 2r 129 f.

4) 2tälin a. a. O. 4, 321. Schreiber M £vn($feffen, SRamtfcript in

*B°lfegg. 3U ben Äoficn gab ShigiifHit «aber Ijev 100 fl., <$att $tf<$er fein ©efett

öon «itgäburg 130 fl., <$afttt fein ©efett an« Söaicm mehr al* 150 fl. 1. c.
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nöthig, tnit ©ewalt einzuführen, inbem ftd^ bie Anhänger bcr neuen Seljre

an biefem Jage nachmittag* §ur SBefper jahlreüh emftnben, ben funftio-

nierenben ^priefter feine« finhfid&eu 9lnjug$ entfteiben unb bie 3Htdre von

ben überflüffiflcn 3ierathen, 9?eliquienfäfMfjen, £etligenbilbern jäubern unb

all ba$ von ber neuen Sehre verworfene 3*ug öuö ber ^farr* unb Älofter^

Krd&c fdjaffen wollten, ©in aus SMberadh berufener Sßrebiger ber neuen

fieljre follte von ber ßanjel bie ganje 33erfammlung belehren unb jum

SBerfe aufmuntern. 3)er $ropft gab t)on biefem Vorhaben bem ba-

maligen Sßfanbherren, @rbtrud)jeffeij ©eorg, ber ftdj als Statthalter bes

$erjogthum$ SBirtemberg in Stuttgart auffielt, bur<$ einen treuen 33oten

fd)riftli<jfj 9ta<hrWfjt unb bat um nad)brü<fti<hen Schuft feiner Ätrche gegen

ba$ rud)lofe Unternehmen. $er Xrudtfefe verwerte ben Sßropft beö-

felben unb benachrichtigte ihn, bafe auf ©amflag äbenb vor bem

bezeichneten Sonntag eine äbtheilung Reiterei in 2Balbfce erfahrnen

unb er in ein paar Jagen mit einer tyttrei$enben Sfotjahl bewaffneten

ftufcvolf« felbfi nachfolgen werbe. S)ie Sieiter famen jur befttmmten 3eit

an. 9lte bie Anhänger ber neuen Sehre in 2Balbfee, welche hievon einigen

2Binb befommen fyatttn, biefelben auf ber ¥Ubera<her Strafte anrüden

fahen, verfchlofeen fie bie Stabttljore unb verrammelten fetbige. 2>ie

Parteiführer traten aföbalb in weitere 9?erathung jufammen, unb al« fte

bie fixere 3Mbung erhielten, ba& ftd> bie 3Jeiter§aht m$t weiter afe auf

30 --40 SWann belaufe, befd&lo&en fie, biefelben einjulaffen, bie Xfyoxt aber

hinter ihnen gleid) wieber ju fchlte&en, bamit fic md)t wteber h^au« unb

feine weitere sJ)tamtfd)aft an fi<h jieljen fönnten. 3laä) erfolgter Öffnung

jogen bie Leiter ein unb lagerten fich gleu$ in ber 9lfyt auf bem freien

plafc vor ber Sßfarrftrche, bie nächft bem Siberadfjer %t)oxt fleht £ie

91ad)t verlief ruhig, au<$ ber vormittägige ©ottesbienft am folgenben

Sonntag fanb in gewohnter Drbnung ftatt. 2)ie SSefper nachmittags würbe

aber ungewöhnlich fiarf befugt, unb gegen Schlufc berfelben brach ber

Gifer ber fteuglaubigeu auf bie verabrebete Söeife los, inbem ber fünfte

nierenbe ©eifilUhe mit ©ewalt aus ber ßtrdje gerafft unb bie »Itar*

jterben ju ben Xf)flren hinausgeworfen würben. Diefem wollten fich bic

altgläubigen miberfefeen ; barüber famen jebod) von allen Seiten bie 8ta*

hanger ber neuen üehre bewaffnet gerbet, unb es entfpann fid) ein ja

blutiger tfampf, bafe, wie ber ßhroniffchreiber ausbrücflich tagt bie 30 bis

40 Leiter mit ihren ^fevben bis auf ben legten SKann tobt auf bem

Sßlafce blieben unb berfelbe fo voll Seiten lag, bafe man nidjt mehr

paffieren fonnte. 3lm nächfteu Montag (25. äpril) fam ber $rttd>fe&
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felbft mit etwa 700 9Watm ftufewtte. ©er fd&auerltd&e Slnblkf fo meler

Setzen entfefete benfelben fo fetyr, bafe fidf) fein ÄranfbeitSjuftanb auf*

faflenb Derfd&lhnmerte unb er bic oorgeljabte Sleife nad) Smtftbnicf, woltfn

er einer (Sinlabung be« erjtyerjogö gerbinanb jufolge fommeu fofltc, um
bei ber tagltdf) erwarteten Hnfunft feine* Sruberö Äönig Äarl au« Spanien

jugegen ju fein, nid&t fortfe&en fonnte, fonbern frauf in SBalbfee liegen

blieb. £ie Unterfud&ung unb «bftrafung be$ 3lufruf)r$ überliefe ber £rud&=

fefe bem Wagifhrat in SBalbjee, melier bie anmefenben ©dfjwetjer ate

Snjiifter jum £obe verurteilte , bie 3Wänner am £ag vox ©fjrijtt

Himmelfahrt, mit bem Sd&wert ^inrtd^ten unb ifjre fieiber oerbrennen,

bie babei beftnblid&en grauen aber am Freitag barauf im ©tabtfee

ertränfen liefe.
1
)

Sur felben $t\t fanbeu audf) äSerbanblungen ftatt mit &an*

Vornan dou SRofenberg. »m 20. 2Wär& gaben bie ©täube beä ©cbwfc

bifefcen SunbeS bemfelben „©eleite ju bem Jage, ben ©raf SBilljelm oon

9faffau jroijcben tfjm unb £ru$fefe 3örg anfefcen wirb". 2lm gleiten

Sage benadfjrid&tigten fte Sörg baoon. Die 93erbanblungen baiterten fort;

am 28. 3Wai wanbte fi<^ ber t>on 9tofenberg aud& an ben Äatfer.*) ©raf

Sßiffjelm oon 9Jaffau fefcte bann, nad&bem für ben oon 9?ofenberg vom

Äaifer unb gdfjmäbifd&en Sunb ©eleit ausgewirft worben mar, Xagfa&ung

auf ben 9teidf)«tag in Slugsburg an. $aM Spontan von JWofenberg er*

fd&ien, wollte fidfo aber in fein gfitlidfjea aSerf)ör begeben, fonbern „übergab

nur etU<$e Littel eine« Vertrag« fd&riftlidf)" bem Srud&feffeu 3örg, worunter

eine« lautete, tym bei bem Sßfaljgrafen Subwtg feinen unb feiner »rüber

Styeit an Mosberg famt 3wge^ör ju erlangen, „waö mir — fo fd&reibt

3örg am 14. Februar 1531 an ben öunb — wie anbere ärtifel mdjjt

möglich mar. Darauf bamalö mdjjt weiter <fcudf)tbarUd)e$ gejubelt unb

idb meine« ©o()ne« ©efängnife ©ott bem 2Wmäd)tigen, bem ©lüd unb

befferer 3eit befehlen mufete, alfo bafe idjj bi« l)eut nid&t weife, wo mein

1) @ai(er a. a. O. 1, 512 f. OberamtSbeföreibung oon ©atbfee @. 76

;

bergt. $emrt$ öon ^flummern im greiburger fciögefanarctyö 9, 151. Über ba* (Sin*

(erretten gegen bie SBicbertÄufer in (Bmftnb im Wooember nnb Dqember 1529 ftel)e

tn Sürttemb. «iertelja$r*beften 1881, §. 181—183. $erg(. and) «getyaaf 2, 31—43.

2) €tabtar$it» in StogSburg. (Braf ©illjelm Don Staffau \ud)tt bie Bad)t

*»tf($en bem @cbnribif<$en «unb unb 3örg £ni($fe|$ unb bem von Hofenberg }n

vermitteln, »ergl. SBolfegger tixd)\v fix. 9890.
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©ohn ifi, unb rote es um if>n ftetit."
1

) 2lm 13. 3Wai war 3örg nodj in

Stuttgart. ®enn oon bort aus fdhrieb er am genannten £age an <S(jrifiopI>

von $ab$berg, ber Sßfatjgraf Subnrig von ftetbelberg fei unnriflig über

tyn, weil er fid) in bie ßanblung gegen ben von Samerö&eim gefdjtagen.

6r l)abe fein Segelten vox ben Stusfd&ufe unb bie ®eorbneten ber Äammer,

bie jüngft ju Stuttgart bei einanber waren, gebrad&t, welche aber gefagt,

ba« gehöre vox ben ganjen Sanbtag. 2
)

ftörg Ijalte wegen feiner fdjwanfenben ©efunbfjeit ben Äömg ge*

beten, ed möge ifjm ber Sefudfo beö 3teid()$tag8 in Slugsburg erlaffcn

werben, „bamit er feiner Äranf&eü ftattlid&er auswarfen möchte.
11

3tter

ber Äönig wollte bies feineömegs jugeben mit „2hijeigung, bafe bie faifer-

Ud&e unb 3^re fömglidje 3Jlajeftät in oiet ©adjen fein(er) notturftig". 8fe

tym nun leine Sitte Reifen mochte, erfdfjien er ju Stugöburg wieber ge-

borfam unb ritt mit anbeten Äur* unb dürften bem Äatfer am 3faretten

(beim ©injug am 15. 3uni) entgegen. $)emnadf) er aber ber faiferlitten

JJtajeftät feiner Sßerfon falber unerfannt, ftttyrt ber Äönig tyn ju feinem

©ruber, bem Äaifer, im gelb, jeigt an, es märe ber £rudhfefe, fo bte&er

Sftrer Äaiferl. 3)tajeftät ©ad&en fo treuttdf) gehanbelt. ©er Äaifer fpratfc

i&m mit Starretdfjung feiner $anb ganj gnäbigtit^ ju. äte nun ber

9fleidf>£tag angefangen, warb $err 3örg von Äönigl. üRajeftät §u obriftem

£ofmeifter unb baneben ju bem Meinen 2fodfd(ju& bei anberen gdjtlidjen

unb weltlichen gürften beö Steide ©ad&en ju beratfd&tagen oerorbnet,

meinem er feiner Äranfljeit falber bennodjj genugfam auöwarten l>at mögen.

2lber bei felbigem wollten ifm bie faiferl. unb fönigl. 3Rajeftöt nit bleiben

laffen, fonbem mufete am borgen frül), eine ©tunbe vox ber 9tatl) be«

fleinen Shtdfdmffet anfing, in feines $erm, beö Äönigs, geheimen Slatf) unb

am Stad&mittag bedgleid&en, unb mann barnad) um oier Uljr nachmittag«

beö 3teidf)$ Wati) auö mar, fo Ijielt atebann erft bie faiferL OTajeftöt i^ren

Slatlj, ju meinem bann $err %öx$ attwegen audfj berufen warb. 2)er*

1) Original im ©tabtarchto in $tug*burg. 3fm Eingang be« Schreibens

fagt $örg, £an$ $boma3 Don SRofenberg \)abt öfter* fchriftlich ihn gebeten, ihm

gütliche* Verhör $u geftotten, unb wenn er burch Gefangennahme feine* ©ohne* un-

recht geljanbelt, atöbann »otte er burt^ bieienigen, meldte gn obgemelbetem Ser-

hör al$ Unterhändler vorgenommen werben, ß$ weifen (äffen, barauf fte föörg unb

Wofenberg) ftch beibe fol$er »erhör halber auf Graf ©ilhelm ton S^affau, ba^u Xaq

angnfe^en unb gütlich )U hanbe(nr verglichen.

2) Staatsarchiv in Warburg, ftonje^t.
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ielbig dlatf) mähret gememiglid) bis in bie 9iad)t etwa 1—2 ©tunb, alfo

bafe er ipeber £ag nod) 9?ad)t 9Ju^e (jatte, madjt bamtt, bafe feine Äranf*

beit an tym nur ju unb nit abnahm, überfam aber babur$ einen guä;

bigften Staifer, warb bamate bur<$ Sftre SWajeftöt mit einem 3oH begäbet 1

)

3n feiner ^ropofition an bie ©tanbe, bie auf bem Weicbötag in

2lug$burg waren, verlangte ber Äaifer, bafe juerft über bie ipilfe gegen bie

Surfen, fo.bann über bie Beilegung ber religiöfen ©treitigfeiteu beraten

werben foHte. ®ie ^roteftterenben, von oorntjerein entfdfjloffen, bie ©e^

ma^rung ber Xürfenbilfe von ben 3wgeftänbniffen in ©ad)en ber Religion

abhängig jn madjen, fefcten es bureb, bafc an erfler ©teile bie SieligionSs

fragen jur 93erl)anblung famen. 2
)

93ejüglt<b berfelben beantragte Äarl, baft Äurfürften, dürften unb

alle ©tanbe beS SReid&S ibre änfid^t unb Meinung wegen biefer ©adje in

lateinifcber unb beutföer ©djrift oorbringen foHten, bamit fie um io be-

quemer unb fdjneHer beraten unb abgetljan werben möge; aud) wegen

äbfleHung ber SWifebräudie follten &terf)anblungeu gepflogen werben. £er

geiflKdje ©taub möchte feine 33ef($werben wiber bie SBeltlid&en, ber welt=

üdje wiber bie ©etftlid&en aufjeidfjnen unb fdf}riftli<$ übergeben; man wolle

bann berat&en, wie beibe ©tanbe fidj in 3«f«"ft gegenfeitig ju benehmen

hätten, bamit alles um fo fdjnefler ju einem einmütigen djrifilidfien Siefen

gebraut werben fönne. 8
)

®er papftlicbe Segat (Sampeggio ermahnte am 24. 3uni bie

©tanbe in milben unb oeriöf)n lieben SBorten, fie möchten bod) m$t r>on

ber allgemeinen £ird)e, welcher bie übrigen ebriftlicben Könige unb 3Nädf)te

ergeben feien, fieb trennen, ffien proteftierenben gürfien tarn es nun t>or

allem barauf an, barjutbun, bafe fie burd) if)re 'Neuerungen fieb nidjt von

ber allgemeinen flirdfoe getrennt, fonbern su bem regten i5erftanb ber

Stpoftel unb SSäter jurücfgefeljrt feien. 2>urdj ben Jtanjler 33rüd ließen

1) €$rcib<r be$ £rui$feffen, SWanufcript in SBoIfegg. Qförg rourbc alfo

$u ben gebeimflen Verätzungen be« #atfer$ beigegogen; au$ mürbe er öom tfaifer

mit berföiebenen Aufträgen an ben äurfürften bon «Saufen unb an bie $etc$«ftäbte

betraut, furg, er genafj ba$ befonbere Vertrauen be* Sfatfei*. yap)ptnty\m t %xnty

feffencfcronif 2, 198.

2) 3ai;ffen a. a. O. 3, 165.

3) 3fanffen a. a. O. 3, 165.
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fic noch in berfetben ©ifcung öffentlich bebeuten: 6$ fei ihnen roohl bc*

raufet, bnfe fic beim Äaifer angeflagt unb Derbädjtig gemalt morben unb

von triefen befdfjulbigt würben, als erroeeften fie alte unb führten neue

Äefeereten ein unb feien ganger gcfätjrttd^cr Neuerungen, ^efe^alb fei

ihre Sitte an ben Äaifer unb bie übrigen dürften, bafe fie ju ihrer Gnt=

fd&ulbigung ben Snbegriff ihrer £ehre, wie fie e$ mit ber Religion unb

ben Äirdjengebräudjen fetten unb roie in ihren ßänbern ba$ ©oangelium

geprebigt mürbe, in ber Mrje vortragen möchten.

Diefer Vortrag gefd^af) vor Äaifer unb ©tauben am 25. 3uni

nnb mürbe beutfd) unb latebufch in Schrift übergeben, unterjeichnet oon

bem flurfürften Sohamt oon ©achfen unb beffen ©ohn Johann griebridb,

bem 3ttarfgrafen ©eorg von ?3ranbenburg-6ulmba<h, ben föerjogen 5rauJ
unb @rnji von 93raunid;meig^Snneburg, bem Sanbgrafen ^ilipp von

Reifen, bem dürften iBolfgang von 2lnhalt unb ben ©ejanbten ber Sit\<b$-

ftäbte Dürnberg unb Reutlingen. ®ie eingereihte $efenntm&fd)rift mar

eine von Sutfjer genehmigte Arbeit 2Man<hthon8, meldte fpäter unter bem

9Jamen ber 2lug$burgifchen Äonfeffion bei ben Sßroteftantcn fpmbolifd&eS

2lnfehen erhielt
1

)

3Me Prüfung unb SBiberlegung ber Äonfeffion mürbe jmanjig

in Slugöburg anmefenben fat^olifd^en Geologen übertragen. 9m 3. Sluguft

mürbe i^re 2iMbertegung$fd)rift Beriefen. ®ie ^roteftanten nahmen fie

nicht an; be^al6 mürbe nun ein 3luöfd)ufe gemault, ber au& SWitgfteberu

beiber Parteien befianb, um einen Ausgleich h^beijuführen! ©arunter

befanb ftd& oon Cfiretd&d megen auch SEruchiefe 2>örg.*) Um 6. «uguft

trat biefer 2lusf<hu& jum erftenmal ju einer Serathung jnfammen. (Ss

fam nicht« ju ©tanbe. 8
) (Ss fonnte auch nicht anberö fein 35a$ erfannte

am befien Suther, ber feinen ^eunben fchrieb, es fei feine (Sinigung mdg-

ü<h, fo lange ni(ht ber $apft bas ^Sapftthum aufgebe. „3$ beifle fchier

vox 3om unb SBibermiHen unb bitte, fchneibet bie ©a<he ab, hört auf,

1) Sitte* au* 3an|?en o. a. O. 3, 165 f. Sfcrgt. au* $faff, <8efäi$te be*

föeid&*tag* öon SlugSburg, Stuttgart 1830, B. 230—252. «m 14. 3fuli föütg

flöntg ffarl V. bem fturfürftai &on Saufen bur$ ¥fal$graf griebri*, ©raf $einrid)

öon ÜRaffau unb $ruc$fe6 ©corg bic geforberte SMeljnung ber Äurwürbe u. f. w. ab.

3raehi3, ®cf($t<$tc be* fflridf>*tag* gu 3Cug*buvg @. 120.

2) ?faff a. a. O. 6. 308 f.

3) $faff a. a. 0. «. 311.
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weilet au oerhanbefo, unb fommt wieber fietm!" 1
) $>ie 9foögtei(h«Der*

hanblungen fd^eitcrten.

3ti biefer verfahrenen Sage verfugte ftarl V. burdjj perföntidfje*

eingreifen etwas ju erretten, »m 7. September fub er bie römifch ge*

finnten ©täube auf 12 Uf)r, bie eoangeltfchen auf 2 Uhr oor fidf) unb

trug ihnen feine SSittenämeinuug t)or. 2)ie Sßroteftanten waren mit lefcterer

natürlich nicht eint>erftauben. Ü6er ihre Antwort beriet!) ßarf mit ben

fatholtfdfjen Stäuben bte 7 Uhr äbenbs. hierauf erwiberte Srud&fefe ^örg

in feinem 9tamen münblidf): 3>er Äaifer habe bie Antwort ber ^roteftanten

oemommen unb fönne fidf) nicht genugfam perwunbern, bafe fxe bie im

Sluöfchuffe ihnen gemalten $orfd)läge, in benen man bo<h eigentlich f<hon

ju weit gegangen iei, nicht annehmen wollten ; ftc follen fic^ ber 2Hef)r}af)l

fügen, ben 2lbfdf)ieb uon Speier fönnen fie nicht anführen,2
) er werbe bi«

§u einem ßonjil nicht« 3feinbfelige$ gegen fie unternehmen, mittlerjeit follen

fie ffch nrieber jur römifch-fatholifchen Äirche begeben. 2>te$ wiefen bie

^ßroteftanten mit ©ntrüftung jurüdf.
3
)

(£ä folgten no<h weitere SSerhanblungen, namentlich über &erau$*

gäbe ber Äloftergüter u. f. w. £ie ©efaljren, welche bie ^roteftanten oon

ihrer fortgelegten &artnäcfigfeit ju erwarten Ratten, fprodf) nun ein anberer

au*. SSehuö eröffnete bem Äanjler örücf unb -JJtelanchthon : ©eorg £ruch*
m

fefe, ber es mit ben s|?rotcftanten gut meine, ^abe ihm gefagt, bie ©laubens*

fache ftehe ni<ht gut; ber Äaifer fei oornehmüch barüber fehr bös, baß

man feine 3Jermittlung§anerbieten auögefchlagen hätte, unb ed fehle nicht

an Seuten, bie feinen Unwillen nährten unb oergröfeerten ; befonberö bie

gremben lägen ihm in ben Ohren, daraus fönnte gro&e* Übel entfiehen,

befonbers wenn man bebenfe, wie auch bet ^apft, bie granjofen unb anbere

auswärtige Hölfer ben 2>eutfdf)en gar nicht holb feien; barum foDten fie boch

allen möglichen gleife anmenben, bafe bie ©ad&e eiu frieblt<he$ ©nbe nehme.4
)

aSehuö bat ben Äanjler 33rüd unb bie Sßroteftanten, fxe möchten bod& ben

$errn, ihren ßurfürften, baju oermögen, bafe er bie oom $ru<hfe& ange*

1) dfanffen a. a. O. 3, 175. Über bie Betriebenen frucfylofen $er1)anb*

Jungen fle^e $faff 314—347.

2) 9faff a. a. O. 6. 358. (Sgelfraaf a. a. D. 2, 181.

3) gaciu*, <8kfd)tc$te be* Heicfy3tag* gu *ug*burg, Seidig 1880, <&. 120.

Sßrftemann, Urfunbenbnc$ 2, 391 ff. unb 415 ff. $ircf, (Straßburger Xften 1, 496 f.

4) $faff a. a. O. @. 363.
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botcne UnterJ&anblung annehme, wa$ örüdt unb 3Welaud&t$on aud& su*

tagten, aber bic $roteftonten, aon ber grudfjtlofigfeü fold&er Unfcr^attb^

lung genugfam überjeugt, wollten ni<$t$ batwn Ijören. ®ennod& übergab

ber Srudfrfefe, als er am 11. ©eptember in eroberen ©ef^äften ben Stur*

fürften von ©adfcfen befugte, bem Äanjler Srüdf einen 33erglei$$üorfd)lafl,

welker aber nid)t beamtet würbe; tnelmeljr fd)idfte man if)n Sut^er ju,

ber nadj feiner 2lrt ©loffen baju madfite unb weitere a3er^anblungen

wiberriet^. hierüber war nun aber ber £rud&fefe gar ungehalten; er

fönne nid)t$ anberes benfen, fpradf) er, als bafe bie Sßroteftanten nid&t bie

reinften unb beften Xriebfebern bei ifjretn Sene^men Ratten. $)ie $ro~

teftonten erflärten, in allem erfennten fie ben Äaifer ate i^ren regten

&errn, nur ntd&t im ©laubeu, unb ber £rud£)fe& entfernte fid& unwillig mit

ber Säuberung: <5r wollte feinen beften £engft ^ergeben, bafe er in biefer

©ad&e nid^t gebanbelt &ätte.
1
) SDennodf) erfdtfen am näd&ften £age SSeljuö

in feinem Hainen nodf) einmal mit ben etwa« gemilberten früheren Ser=

g(eidf)öoorf<!f)lägen. 3>efet befaßten benn bodf) bie ^roteftanten ifiren ©otteä=

gelehrten, ©ebenfen über biefen $orfd)lag ju oerfertigen, aber biefe

fielen fo aus, bafe baburdjj aud& bie leifefte Hoffnung eine« ©rfotg« neuer

aSerglei^öoer^anblungen niebergefctylagen würbe. 3)enn fie trugen ein*

ftimmig auf bie Verwerfung be$ neuen 5Borjd)lag« an. $>er SrudEtfefj

unb 93ef)u$, weld&e nod(j immer mit iljren 2krgleidf>$oerl)attblungen nid>t

rutyen wottten, Ratten am 21. ©eptember mit bem SMarfgrafen ©eorg

eine neue, freüidf) ebenfalls frud&tlofe Unterrebung. 2
)

2)ie oier ©täbte Strasburg, Stonftanj, Sinbau unb 3Jlemmingen

Ratten eine bejonbere 93efeniitniftfdf)rift (Confessio Tetrapolitana) ein-

gegeben, ©ie ift in tyrer ©pradbmeife äufeerft breit unb ungefügig unb

ge&t mitunter fid&tlid) barauf aus, bie waf)re ^Meinung unter unflaren

äuöbrücfen ju Derbedfen, baljer fie Sodann 33renj „füdfjjtjdf) unb oerjdfjlagen"

nannte. £>er Staifer wollte wtffen, ob fie lutfjerifd) ober jwinglif^ feien.

$)er ©efanbte 2Jlemmingenö, $an$ (Ringer, fragte bei bem Statte in

1) #örg roax burtty einen ftütyrer ber (£&angettf$en — man bermutljet

2)*elanc$tfjon — bei einem ®efprä$ in ber SWorijftrc^e $u guter Hoffnung angeregt

roorben. (Egctyaaf 2, 182.

2) «Pfaff a. a. O. 6. 363-367. Jörfiemann a. a. O. 2, 415 ff. @$irr*

matyr a. a. O. <§. 297.
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2Wemmingen an. 2>iefer antwortete: „2Bir Wimen feine« jufagen, wir

finb in biefem 3lrtifel weber im Statt}, no<$ in ber ©emeinbe ein«; man

fhtbet unter un« unb in unferer ©tabt beiber %i)t\l eine grofee ©umma,
bie lutfjerifd) unb bie iwtngücf) fein, wie in anberen ©ommunen unb

©labten audj ift, unb ein jeber glaubt in folgern, nad&bem er bie ®nabe

©otte« Ijat. @« wirb feiner ©tabt möglidf) fein, anzeigen, ma« ein

jeber glaubt." 1

)

£er Äaifer befahl ben protefliereriben ©täuben, am 22. September

yox itym ju erfcf)einen unb ben Gntmurf beö 9leicf)$tag«abf(f)iebö, foweit

er bie Religion angebe, jii oernefnnen. auf bem SBege jur faiferlidjen

9Bo^nung fteeften SBeljuS unb ber Xrud)fe& tynen ^eimlidb einen 3ettel ju,

weld&er ben oon ifjnen jd&on ben £ag Dörfer bem 3)tarfgrafen ©eorg

münblicij gegebenen SRatf) enthielt, fie fofltcn ben 2lbf(fticb annehmen unb

nur bitten, ber Äaifer möchte ifjnen nadf) Ablauf ber barin feflgefefcten

grift auf iljr 2lnfudf)en eine jweite bewilligen; benn biefe« 33egel)ren werbe

Ujnen gewtfc nid&t abgefälagen werben, äber bie Sßroteftanten folgten

biefem Statte ni$t. ©ie baten um eine 2lbfdf)rift be« 2lbfdf)ieb« unb

mürben mit ber ©rflärung entlaffen, morgen werbe ber fatferlidje 6nt*

fdjlufe if)nen geoffenbart werben. JJod) fpät abenb« famen ber $ru$fe6

unb SSeljuS jum ÜKarfgrafen ©eorg, bem fie eine 2lbfdmft be« perlefenen

2bfd)ieb$ jeigten, unb ben fie ju überzeugen fugten, bafe bie (Soangeltfdjen

benfelben wotyl annehmen fönnten. 9lber audj bieö war üergeblid^. 2
)

SBerfd&iebene dürften: ©ö^fen, Süneburg, SWedlenburg, aud) ber

erjbifc^of von Äöln waren fort. „£er 5Heu$$tag ähnelte aHmäljlig einem

JRumpfreidjjötag, aber bie Verätzungen würben bod) fortgefefct. 2BaS bie

©laubenöfrage anlangte, fo tyatte ber fiaifer jmar ben gürften feine 3SltU

nung mitgeteilt, aber bie ©täbte darrten nod) feine« Sefd&etbe«. 9Rit

1) fcobet, $an* (Ringer auf bem 9fcU$*tag a« *ug*burg ©. 12, 41

unb 58 f. ftempten $atte gwei lutljeriföe unb einen $toinglif<$en $rebtger. $an*
Ringer bemerft am 17. September: „©cflern ffat $err 3örg £ruc$fef$ merfcn (äffen,

er berfcoffe, bie 6a#e fofle fty gura ©uten fc^iden, benn er Ijanbclt gar crnfili($ unb

fteilig." 1. c. @. 58.

2) ¥faff a. a. D. <S. 385 f. r 406. ftaciu* a. a. O. 2>. 160-164. $örfle«

mann, Urtonbenbuc$ 2, 391 ff. unb 415 ff. <§c$irrma<$cr, ©riefe unb SHten @. 297.

»ird, ^olitifäe fforrefponbena öon @traf$burg 1, 496 f. «getyaaf 2, 181 ff.
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tynen f)offte Rarl V. leidster fertig )U werben ; fte waren ja in fid& fo ge~

fpolten, bafc ein emfter 5öiberftanb ntd&t ju befürchten fd&ien."
1

)

„31m 24. September finb alle Stäube bed 5Hetd)$ um jmei Uljr

nadfjmittagö juiammenberufen worben unb IjanD fid) erftlid) bie Aur- unb

gürfien unterrebet unb barnadfc erfl über eine gute SBeile bie freien unb

SRetdtfftäbte alle ju ftd& erforbert unb ber Äaifcr burd& £err Sdrgen nadfj*

folgenbe Meinung münblid) vortragen (äffen: 1) £a auf bieten Sieid^tag

neben ben ftur~ unb dürften unb anberen Stäuben be* Mti<f)& audb bie

Stäbte berufen worben feien, fo fei bes Äaifer« ©efeljl, ba& oljne feine

©rlaubnifc (eine Stäbtebotfdfjaft oon bem 9ietdf)«tag abfd&eibe; 2) l>aben

trier Stäbte: nemlid) Strafeburg, Äonftanj, Sinbau unb SMemmmgen ein

befonbere* ©laubendbefenntniB bem ßatfer eingegeben; berjelben oier

Stäbte ©efanbte jefct entmeid&en (abtreten) unb von faiierl. SWajeftät ferner,

wa$ fte mit iljnen tyanbeln werbe, erwarten follen; 8) tyaben fed)$ Stäbte:

IMfimberg, Steutlingen, Kempten, $eilbronn, 2öinb«f)etm unb 2Beiffenburg

am 9iedar (?) fidf) mit bem Äurfürften ju Sadjfen unb feinen SHttoerwanbten

eingelaffeu unb fangen biefen an ; berfelbcn Stäbte ©ejanbte foSen aud)

austreten unb . aud) oon fatferlidfjer 3Rajeftät befonberer §anbfung ge=

wärtig fein. Site nun Weier jetyn Stäbte ©efanbte abgegangen waren,

&at ©eorg Srud&fefc im Wamtn beS Äaiferd vorgetragen, ber Äaijer, aU

ein milbejier unb gnäbigfter Äaijer, l>abe $ur Spaltung oon ftrieb unb

©inigfeit im 1)1 9?ei<^ einen äbjdneb meljr bem Äurfürften von Saufen

unb feinen SWitoermanbten als Sr. 3Wajeftät unb ben anbera Hur= unb

gürften unb Stäuben jum SBortfjeil vergriffen unb tynen vorhalten (äffen,

wie fie Stäbte benfelben 2lbfd)ieb jefct frören werben/' £er äbfdfjteb

mürbe verlefen unb bann von £rudf)fe& 3örg weiter angejeigt: „Dbgleidfc

biefer Mbfd^icb für ben ßurfürflen von Saufen unb feine SWitoerwanbten

günftiger al$ für bie anbem fei, fo fei er bod) oon benfelben nid&t ange*

nommen worben, fonbem fie Ijaben einen 3}eba$t bis 16. flpril 1531

erbeten, in weld&er 3«t fte il)r ©emütl) unter tyren Siegeln jufd&reiben

wollen, äber bie fatferlid&e 3)tajeftät tjabe folgen 3Jebad)t ju geben 8e*

fd&werbe, barum fie weiter erfud&en laffen, bafe fie fW) von Sr. SHajeftät

nod) oon ben anberen Stäuben be§ SReid&s md)t abfonbern, fonbem ben

äbfdfjteb nodf) annehmen wödten. Über fold& unb meljr anhalten Saufen

1) «getyaaf 2, 185.
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bett Sftfdpeb nicht auberö al« oorhin mit bem begehrten ©ebacht annehmen

wollen, bcr Äaifer noch mehr angehalten unb babet aorhalteu laffen, weit

vermöge be$ ©oangeliums au<$ ber geiftlichen unb meltlidfjen Siebte nie-

tnanb bem anbem baö ©eine nehmen bürfe, fo fei ©r. üJlajeftät 33efef)l

unb SWemung, bafe ber Äurfürft von ©achien unb feine UHituerroaubten

ben Älöftern, Stiften unb anberen ©eifiltchen ba$ Shrige wieber jufietten,

roo aber fte ba$ nicht annehmen, auch nicht refHtuieren motten, fo merbe

ber Äaifer fich mit bem spapft, auch ben chriftlichen Äönigen, Potentaten,

juoor mit Äurfürften, gürften unb anberen ©täuben beö SWcid^d unterreben unb

berathfchlagen, ma$ ©r. SHajefiät afe römtf^em Äaifer, 33ogt, ©djufcberr

unb Sfcjcbirmer ber chrifUidjen Ätrche ^iemit meiter ju tljun gebühre,

ferner h<*be er, £err ©eorg, 33efehl, ben ©täbten anjujeigen, bafc ber

Äaifer fich gegen bie Äurfürften, gürften unb ©tänbe auf ba« gnäbigfte

erboten ^abe, bafe er mit feiner Sßerfon bei ihnen bte auf ba$

fünftige Äonjil unb Snbung biefer Srrung bleiben unb auö bem 9ietd>,

ehe er grieb unb ©nigfeit gemalt ^abe, nicht oerruden, fonbem ju ben

Äurfürften, gürflen unb ©tänben all fein Sanb, 2eut unb SBermögen fefcen

motte, hingegen bie Äurfürften, gttrfien unb ©täube bcd Steide ©r. 3)lajeftät

auch jugefagt hoben, ju ©r. SWajeftät Seib unb @ut ju fegen unb fich

nicht oon ihr ju fonbern. Stemeil nun bie übrigen ©täbte unb ihre

SBorfahren ftch al* gehorfame Unterthanen be$ 9let<h« gegen bie faiferl.

9)tajeftät unb beren Vorfahren aflmeg gejetgt, fo motten bie faiferlid&e

9Jtajeftät, Äurfürften, dürften unb ©tänbe fich ju ihnen üerfehen, fte mer*

ben bei Äaifer, Äurfürften, gürften unb ©tänben auch bleiben unb ihr

Seib unb ©ut ju £anbhabung be$ griebend, Stechte« unb chriftlidben

©lauben« ju ihnen fegen unb fid) nicht abfonbern, maß bann bie faiferliche

9)tajeftät, Äurfürften, gürfien unb anbere ©täube oon ihnen ermarten,

in ©naben erfennen unb nimmer oergeffen motten, ©arauf bie ©täbte

be« Slbfdnebö, begleichen ßerrn Sörgenä münblichen Vortrag«, meil fie

gefehen, ba& berfelbe aufgetrieben morben fei, eine Slbfchrift, baju einen

Sebacht erbeten, 1

) melche Sbfchrift ihnen oermeigert, aber boch fooiel be*

mittigt morben, bafe ber Sbfchieb unb &errn Jörgen gürhalten ihnen, fo oft

1) „darauf $err 3örg : er »olle fol$e£ ber fatfertt$en SWajeftät anzeigen,

unb roa* öftrer ^ajefiat Sitte unb Antwort befföalb fei, ba* fott no$ fcute tta$t

Dr. $euthtger angegeigt werben/ 3)obel, $an* Ringer auf bem 9tetc$*tag }u

Kugiburg @. 67.

f*4f)fT, <S>tfäid)tt 90n 0>albbur9 II. 44
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fte e« begehren, Beriefen merben fottc Vorauf berfelbe Äbfdhieb unb gttr-

galten ^cut ben 25. September in bem ©tabterath mieber gehört, aber

bennodfj bei $errn $ru<hfeffen ®eorg normal um oorbegehrte ftopie au*

ber 3?ot^burft angehalten morben, melch galten Seine ®nab meiter ge=

(angen unb afebann ben ©tabten auf ihr Inhalten Äntmort geben null." 1
)

3leben biefen 9iet<h8tag«gefchäften, bie, wie mir gefehen, ben Xrudj*

feffen fef)r in Slnfprudh nahmen, plagten benfelben au<h grofee ©orgen

für ba« feiner SSerwaltung anoertraute fterjogthum SBtrtemberg. äm
3. Slpril ^atte ber Sanbgraf Philipp von Reffen unb fteinridf) b. j., $erjog

von 33raunfd&meig, fi<h uerbunben, alle« ju thun auf bem 9teich«tag in

2lug«burg, bafe ber itaifer ben fcerjog Ulrid& t>on SBirtemberg in fein

Sanb mieber einfefce. £>iefe Sitte motten fie fteflen am Sfafang beö $Heidh«=

tag«, bann brei 2Bo<hen auf Sfotmort marten, unb menn ber Äaifer mdjt

jufage, bafe Ulrich bis 24. 3uni mieber in fein Sanb fomme, fo motten

fie famt &erjog Ulrich bi« 25. 3uli fo ßarf al« mögUdd mit &eere«fraft

im gelb fein unb Ulrich mieber in fein Sanb ehtfefcen.*) 8m 28. 3uiu

fetyrieb ber Sanbgraf an ben ju Drtenburg, genannt ©alamanca, er fotte

bemüht fein, bafe &erjog Ulrich mieber ju feinem Sanbe tomme; e« merbe

bie« audh feinem &errn, bem Äönig (gerbtnanb), jum ©eften fein. @«

habe ihm ber (Stfd&of) von Orient unb $err 3örg £rud&fe& angejeigt, fo

man ©udEmng ßerjog Ulrich« Äinber halber tbäte, fo märe mohl etma«

gu erlangen. 2Benn etma« baran fei, fo folle er machen, bafe &erjog

Ulrich felbft mieber ju feinem Sanbe fomme; benn folange berfelbe lebe,

merbe er „blofe feiner Äinber megen" es nidfjt annehmen, auch merben

feine ftreunbe bamit nicht jufrieben fein. 2)a« Sanb flehe nicht ben Äüu

bem, fonbern bem SBater ju dou ©otteö unb Stecht« megen. 3ludf) ber

Äaifer mürbe auf bem 9lei<h«tag melfadfj erfud^t, Ulrich ju refütuieren

;

er gab aber oerfdhiebene ©rfinbe an, marnm er bie« nicht thun fönne.8) 8m
28. 3uli trafen bann ber Sanbgraf von Reffen unb fcerjog #etnrid> b. j.

von ©raunfehmeig bie Sbrebe, ba fie burdjj allerlei Umftönbe oerhinbert

1) Qertcht im <§tabtarc$to in 8ugl6ttrg ; 3)obel, $an* (Ringer a. a. O.

2) Original im @taat«ara)to in Harburg, *m 1. SRat förieb Ulrid^

ton Gaffel au« an ben ßanbgrafen. (S* ging au$ bamal« ba« Cetebe, baß ber

ftmbgraf SBirtembcrg mit (Bemalt einnehmen »olle, ©erfa^iebene <S($riftffflde baräber

im @taat«ar($to in SWarburg.

3) tttten im @taat8arc$to in SWarburg.
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worben feien, ins gelb ju jiehen, unb ba feine gürbitte behuf« ©nfefeung

Ulri<h* ihren ßrotd errei<ht, fo wollen fie im nädrften 3al)re auf 3)onnerftog

nach Sßfingften (1. 3uni) 4—5 SWeilen 2Beg$ oon granffurt (mit einer

näher angegebenen 3a^t von Leitern, gufefnedjten unb ©efdfjüfcen) fi<h fammetn

unb bireft auf 9Birtemberg jiehen.
1
) Slm 6. Sluguft verliefe ber Sanbgraf

ohne ©rlaubnife be$ Äaiferö unb ohne SBiffen ber ©taube heimlich, uerfleibet

bie Stabt. SMan fürchtete nun allgemein, bafe er ein &eer jufammenjie^en

unb, ba ber Äaifer unbewegt, Ärieg anfangen unb jutwrberft bie 33i$thümer

wie 2lnno 1528 überjiehen wolle, unb bafe er geheime $ilfe ^ätte von

ber Scbweij unb oon granfreidfc. S)arob benn feine furfürftttdjen ©naben

t>on 9Main} unb anbere ©tfööfe fidj grofelidj erfdjredten.*) SRatürlich

für^tete Sörg ebenfo fehr für SBMrtemberg. 3m 19. 2lugufl erlebigte er

noch in einem Schreiben an feine SWitregenten in Stuttgart oerfchiebene

anfragen berfelben unb tfjeilte i^nen einige Stefolutionen König gerbU

nanb« mit.5)

Sm 5. September verlief Äaifer Äarl V. feinem trüber gerbu

naub in feierlicher SBeife bie öftreid&if^en Sehen, wobei 3örg mit ©raf

Seonharb t>on SWogaroD einen Raufen von 250 SReiftgen, worunter mele

©rafen unb Vetren t>erfdf)iebener Nationen waren, „welcher na<h bem ba*

maligen ®ebrau<h ben faiferlichen %$xon breimal berennet," anführte. 6r

ift bann auch mit anberen fgl. Stätten auf ba« Änie gefallen unb ^at im

Tanten bed Äönigä jum brittenmal um ba« fielen angehalten.4 )

auf biefem 9trich$tag oerlieh Äaifer Äarl V. am 21. September

bem £ru<hfeffen ©eorg jur (Srgefeltchfeit feiner getreuen $)ienfte, bie er ge=

leiftet, bie bejonbere ©nabe, bafe er unb feine 9tad)fommen in feinen

$errf<haften unb ©ebielen 3°0ftätten }U aidjftetten unb Saienfurth, ober

an ben Drten unb ©nben, wo e$ bie Sfothburft unb ©etegenheit ber

Strafeen erbetfdfje, aufrichten unb QoH ergeben bürfen, unb jroar von iebem

$ferb, fo an einem mit Äaufmann«gut gelabenen 2ßagen ober Äarren in unb

burch feine $errfchaften geht, jwei ftreujer, bei leerem SBagen einen Äreujer.5)

1) Original im <5taat*ar$ib in Warburg.

2) 3fanffen a. a. O. 3, 171 f.

3) Original im ©taat*arc$to in Stuttgart 1, 7.

4) $appcn$eim* £ni<$ffffen<broni! 2, 199.

5) Äopieen im ffiolfegger !r$it> SRr. 3663, im gilialantyp in ?ub»ig*burg

unb im £taat*ar($to in ©ien. 3)ort and) ©eftötigung«* bej». Qele^nung£urhmben
%

*on bfn 3a$rcn 1532, 161.% 1621, 1622, 1660, 1702, 1722, 1736-1794.
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äm 21. Dftober 1530 melbeten Safob ©türm unb SMattfnö

Pfarrer an bic ÜDreijeljn in ©trafeburg, bafe ber ©d&lufe bes 9tetd&«tag3

na^c beoorfielje, unb ba& ©eorg Xrud^fcfe jum mirtembergiid&en Sanbtag

geritten fei, um für gerbinanb eine grofte ©teuer unb ©d&afcung ju be*

geljren.
1
) Sefeterer bewarb ftd& bamate ernftlidf) bei ben Äurfürften, bafe

Re tyn jum rötmfd&en Äönig wählen fottten. (Segen tyn waren bie bäte

rifdfjen ^erjoge, oon benen 2öill)elm felbfi gern Äöntg geworben wäre

tiefem ^atte Äurfürff 2llbred£)t t)on sJJlainj föon @nbe Sult 1529 gegen

grofce SBerfd&reibungen oerfprod&en, tym jur römifdjen Äatfer* ober Äönig«*

wal)l befjilflicf) ju fein. Sludf) ber Äurfürfl Subwtg oon ber $falj ^atte

itynlid&e 3uf
a9en gegeben. Qn 2lug*burg fanben jwifd&en ben baierif<$en

£erjogen unb bem Äurfürften oon ©ad&fen SBerabrebungen ftatt gegen bie

2öaf)l gerbhtanb« jum rönufdjen Äönig. $on ben geijiUd&en %&xftta

waren bie ©rjbifd&öfe dou 3Hainj unb Äöln me^r bem SBibert^eit geneigt

benn bem tat(;oüfd)en.*) 9Iatfirlidf) mu&te fterbinanb bie baierifd&en 3$er*

fpredfjungen überbieten, wenn er gemäht werben wollte. $>em ^faljgrafen

oerfpradf) er, wie e§ fd&eint, 40000 fl., unb biefe foHte Sorg in SBirtenu

berg aufbringen. 316er wie follte bieö in bem tiefoerfdfjulbeten Sanbe

möglidf) fein ? £rofe allem gleife fonnte 3örg unb fein Regiment oon ber

wirtembergifdfjen Sanbfcbaft nur 20000 fl. ermatten. <Sr berid&tete bie«

bem Äönige unb fügte bei, er wolle bie anberen 20000 fl. bei Äonrab

oon Simmelberg aufbringen, wenn $m unb biefem etlid&e Segefcren be-

willigt werben; nemlidf) tym Befreiung oon ber Sefjenfd&aft ber beiben

fterrfd&aften ©berljarbjell unb ©d&meinOaufen unb bem oon Semmel*

berg ein gorfc unb SBilbbann fein Seben lang. Äönig ^erbinanb, bem

an ben 40000 fl. fetyr oiel gelegen, „weil feine* <Slection3fad&e uufct jum

Sefd&tufe fommt, wenn nic&t ben ©efanbten beö ^faljgrafen bie Serftd&e:

rung ber 40000 fl. gefdfrieljt," oerfpradfj in einer 3ufdfjrift 00m 17. #00.

an Xrudfjfefe ®eorg beibe*.
8
) darauf brad&te 3örg baö ©elb auf bei

Äonrab oon Semmelberg. (Sinige Stätte Äönig gerbmanb« oerförieben

ftd&, biefe ©umme bis Martini (11. SWoo.) 1531 wieber ju bejahen. Sa

fie aber biefelbe bis jum beftimmten $\d nid&t bejahen fonnten, fo er*

fud&te gerbinanb, ber nun römifd&er Äönig geworben war, am 16. äpril

1) $ircf, $olitif$e Äorrefponben$ fcon ©tra&frurg 1, 521.

2) Sanften a. a. 0. 3, 200.

3) Original im ffirfU. Hr^to in Salbfee 2, 6.
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1531 t>on $rag au« bcn STrud&feffen @eorg, er fott ben oon »emmek

berg bewegen, ba« ©elb no$ if>m (®eorg) ju Sieb ein 3af>r lang ftetjen

ju taffen.
1

)

Sörg tjatte bamate neue Sorgen wegen ber Sid&erfjeit Sßirtem*

berg«. 3lm 14. 9iot>ember 1530 tjatte Stephan 3**9^ Detter in £utt*

lingen, an Statthalter unb Regenten in Stuttgart gefd&rieben, feine Äunb-

fd&aft beriete, bafj £erjog Ulrtd& abermal« in grofjer SBerbung mit ben

©bgenoffen fei, ob fte tl>n nrieber in ba« Sanb bringen möd&ten, „weife

aber nidfjt, ob fte Reifen ober nid&t." dagegen berichtete £ug SBemer

Oberoogt ju Salingen, an ben Sfüfhmgen be« &erjog« fei nidfjt«; aber

am 9. Dejember fal) er fidf) ju ber 3Wetbung oeranlafjt, bafj bie ©bge*

noffen nod& t>or SBetynadfjten einen 3ug fo* 2Birtembergifd&e t^un motten.*)

3örg« S3epnben fjatte ftdf) bei ben oielen ©efd&aften auf bem

5Reidj«tag in Slugdburg oerfd&limmert, wefftalb er ftdf) aud&, nadf)bem bie

wid&tigften ©efd&äfte in Stuttgart erlebigt waren, nadf) £aufe begab, um
bort unter forgfamer pflege unb bei größerer 9tuf>e feine ©efunbfjeit wo*

möglich mieber ju erlangen.8) Statürlidb beforgte er audf) oon bort aus

bie wid&tigften ©efd&äfte unb beantwortete bie Anfragen, weld&e bie Regie-

rung in (Stuttgart an i&n rid&tete. 3tm 17./18. SRooember 1530 fd&rieb

3örg an SSiceftattfjatter unb Regenten in Stuttgart wegen Äunbfd&aft auf

fierjog Ulridf) ; wenn berfelbe in ber 3l&ty fei, fo bflrfen bie Retter ntd&t

au« bem Sanb. Sie fotten beratltfd&lagen, ob man ben Äaifer auöWfen

(auf feinem 3**9 burd) ÜBirtemberg frei fjalten) wolle ober nid&t. Söfe

man ben Äaifer au«, bann mfiffe man ben Äönig audf) au«löfen, unb ba«

werbe oiel foften. Slm 22. 3looember fd&rieb berfelbe oon SBolfegg au«

an biefelben: Der Äönig fjabe tfjm beiliegenbe 33riefe gefd^idft; ba fjabe

er ben an fte abreffierten aufgebrochen. SBeil nun ber Äönig begehre,

bafc man bie 400 ?ßferbe brei SWonate lang oon bem aßirtembergtfd&en

Sanb Unterbalte, unb tym nodf) eigen« gefd&rieben, bei tynen anhalten,

audf) mit befiem gleife ju fflrbem, bamit bie« gewahrt werbe, fo f>abe er

1) Original im fflrftt «r<$to in ©albfee 2, 6.

2) Original im @taat«ar<$to in (Stuttgart 81, 23.

3) Der ©Treiber be« $ni($fefTen, SWanufcript in ©olfegg, berietet, 3#rg

ffabt fi$ in ba* ^0(3 gelegt. Die* feeift toieber bavauf Ijin, ba& 3örgS Stranfljeit

©iebt war. 3>erm e* toirb audf ton Äaifer Äarl V., ber fe$r an <SK$t litt, berietet,

bog er im $otg gelegen.
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bemfelben jurfidfgefd&rieben: „id& motte bei eu<$ mit fjöd&flem pfeife an*

galten, aber baneben SMajeftät nid&t bergen, ic^ beforge, eö mdge
bei eudf) tii<f)t ertaugt werben, roeil fidf) bie ©umme in brei SWonaten anf

minbeften« 15000 ft. belaufe unb idf) mol)l miffe, bafe biefelbe bei ber

Äammer nid&t oorl)anben fei. 9Jun ift mein 9tatl>, bafe bie Leiter von

bem ^ßfaffengelb, bi$ fie bie faiferlid&e unb föniglid&e SWajeftät aud bem
fianb geleiten unb nidf>t meiter, unterhalten merben unb fofern 30re OTaje-

jtöt biefelben mitnehmen unb befolben motte, fotten bie Steiter, folange fic

befotbet merben, mitjietyen. . £a aber, mie midf>$ anfielt, fein ®etb bei

Ägl. SWajefiat auf bie befagten Leiter oortyanben tfl, fo ifl mein Matl),

fobalb bie faiferlid&e sJfajeftät außer fianb« fommen, bafe atebann ben

Sieitem, fo am näd&ften tyeim fjaben, Urlaub gegeben unb bie meiteften bei

einanber begatten merben, bte gemiffe Äunbfd&aft au« ber @ibgenoffenfd>aft

einläuft, meldte mittlerweile rool)l eintreffen fflnne. Unb fofern ed (Srnfi

fein mitt, bafe bie ^praftifen in gürgang fidf) jutrfigen, fo berietet mu$
beffen, unb mitt idf) unangefefjen atter Äranfyeit, unb bafe idjj tmdf) in ba«

&otj gelegt, mit meiner felbö ^Jerfon ju eu$ oerfügen unb meinen fieib,

fo lang ber meiert, baranfpannen. @$ ift audlj an eudf) meine Sitte, U>r

mottet in ber Slntroort, fo i^r fönigl. SWajeftät gebet, meinen gleifo, mie

idf) bei eudb angehalten, melben. Unb fofern &erjog Ulridf>8 3«9 angeben

fottte, fotten bie brei $auptleute beö 53unbeö befd&rieben unb um bie

33unbe$l)Ufe angerufen merben." SBier Jage barauf antmortete 38*8 urieber

oon SBolfegg au« auf oerfd&iebene Anfragen berfelben. SBeil bie @ad>e

mieber bebrot)lid&er au«faty, fo rieti) er, man fotte bie Leiter irid&t au« bem

fianb taffen, menn audf) ber Äönig baö ©elb bafür tjabe. 35anu gab er

nod& oerfdfjiebene SWa&regeln an betyuf« ©egenme^r gegen einen etmaigen

(Sinfatt be« ßerjog« wnb ber 3ör^er- 3um ©djiluffe bemerfte er, fie

fotten audf) eine ^Joft ju U)m legen unb auf jebe ^oft jmei ^Pferbe Der*

orbnen, bamit bei £ag unb 9Jad&t bie S3riefe unb $anblungen geförbert

merben. @r f>abe audf) oon f)ier (3Bolfegg) au« Äunbfd&aft über ben

£anbel gemacht. 1

)

1) Originale im @taat*ar$h> in Stuttgart 81, 22. Söir tyabeu birfc

Schreiben aufgenommen, »eil barauö ergiebt, ba& 3örg trofe fetner ftrantyeit

feine $fli($ten als Statthalter auf« genauere £U erfüllen beffrebt mar unb babei mebr

nrirtembergifä at« öftreutyfä Ijanbelte. 3)enn er geigt ftd> barin me^r für bie S^o*

nung ber ©teuertraft unb @i$erf/rit be* feiner Jürforge anvertrauten Canbe« a\$

für bie (Erfüllung ber *Bünf$e be* Äönigö bebaut.
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Um Mefe 3^* überftebelte bie ^Regierung von Stuttgart nad)

^Würtingen unb fdjrieb oon bort am 28. SRoaember an 3örg, ber am

2. £)ejember aon SBolfegg au« antwortete. @r ^abe nun bie gJofi ihrem

©utbünfen nad) mit jroei Sterben gelegt. 2)a fie mit ftu&fnecbthaupts

teuten allenthalben roohl oerfehen feien, fo rathe er, mit H«mu« Don ber

Rauben außerhalb einer 33eflaHung ftd) ju Dergleichen, bafe er ftdf) ge*

gebenen gatte gebrauten laffe; benn er färbte, bafe man fonft nicht alle

£auptleute gebrauten möge. Sin Hauptmann spcflliö ftatt ^abe er bem

Äaipar von äBalbfee 50 fL aerorbnet, Änecbte aufhalten. SBegen 33e*

fteflung ber Äunbfd&aft in Reffen ^abe er bafelbft bermafeen SBorforge ge*

troffen, bafe er nidht jmeifle, bafe, menn bort etwa« gejdiieht, es ifjm mit*

geteilt roerbe. 1

) 35e«glei<hen ^abe er von Sßolfegg au« in bie ©bgenoffen

auch gute gfirfehung getrau, aber e« fei i^m noch nid)t« mistiges }uge?

tommen ; nur gejtern tjabe ihm SSölfer von Knöringen gefd&rieben, bafe bie

Sßraftifen fortbauem, bei ben ©bgenoffen Ratten fie fid) noch ftittc.
2
) 3fot

8. 2)ejember gab er nrieber üou äBolfegg au« megen Sefiettung ber S&awpU

Ieute SBeifungen an bie SJegenten, unb biefe fddrieben am 12. ©ejember oon

Nürtingen an ihn : 2öeil üon &erjog Ulrt<h unb ben ©ibgenoffen ein Überjug

ju beforgen, fo fei nothmenbig ju berathfchlagen, roie SBiberftonb ju leiften

fei ; barum ^aben fie }U ihm ben &einri<h 9täft<hen, audf) ben 5Dietri<h ©päth

unb $errn Äonrab oon Semmelberg ju reiten aerorbnet, allerlei Sebenfen

tym anjujeigen, mit ihm ju ratyf<f>lagen unb feine Meinung einzuholen.

3Wan fott an ben Äönig fdjiden unb von ihm &Ufe begehren. 3lm felben

Sage benotete festerer oon 3Jlainj aus bem Srudtfeffen auf beffen itoei

35riefe 00m 3. unb 5. ©ejember, megen ber Unruhen in Reffen fei nicht«

5U beforgen. Seoor biefe« föniglid&e Schreiben eingetroffen, fyaitt 3örg

am 13. SDejember ben Regenten megen ber febroebenben Angelegenheiten

geantwortet unb fein 6uroerftänbni& bamit au«gebrü<ft, bafe man eine

33otfdf)aft an ben Äönig fenbe. Sld^t Jage barauf gab er noch Snftruf*

tionen für biefen ©efanbten unb bemerfte babei: „fo e« oon Stötten,

müfjte ich au« meiner £errf<haft noch wohl 2000 Änedjt, bie gut jur

1) $ie$er bürftc gehören, toeß bie 3immtrif$e Ctyronif 2, 478 über 3?örg

Staufer berietet.

2) Original im @taat*ar<$to in Stuttgart 81, 22. 3?n ber Schwefe hatte

er ben Xid^elin al* Äunbfd^after.
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SBefjr unb (bcncn) aud) ju pertrauen ijt, aufjubringen; roo ©elb, ba ftnb

auef) Äned&t/4-1

)

9lm 5. £)ejember 1530 mad&te Äönig gerbmanb ju ©peter bem

9Jeidf)Serbtrud&feffen ©eorg in Serüdftdfjtigung feiner 3)ienfte bie £err^

fdfjaften Gbcr^arbjcfl unb ©djroeinljaufen unb alle iljre #errlidf)feiten unb

9iu|ungen, bie feiger von Üftreidf) ju 2el)en gegangen waren, uon biefer

2el)enfd)aft lebig unb überliefe fic tym als freie« ©gentium. 2
)

2lm 5. Januar 1531 war gerbinanb in Äöln §um römijd&en

Äönig gemäht roorben. 2ag$ barauf benadfjrid&tfgte er baoon ben %xu&
feffen mit bem beifügen, er tyabe Serorbnung getl)an, baß bie Ärönung

am 11. Januar in Slawen flattftnbc ; bann motte er fidf) oon feinem »ruber

t>erabfdf)teben unb feinen nieberöftretdfjtfcfjen ©rblanben jujie^en. 3m 22.

beöfelben SWonatö wolle er in ©peter fein unb von bort auf ©djroäbifdj

2Bört& jieljen. 3örg fotte bie ©peier näd&jtgelegencn nrirtembergiföen

Sßrotffioner auf genannten £ag (22. Januar) nadd ©peier fd&icfen, felbft

baljin fommen unb tyn von bort bis gegen ©d&roäbifcij SBörtl) begleiten.
8
)

$u Sefcterem fam es nid&t. 2)enn eö gingen bamate oerfd^iebene

©erüd&te, bafe fierjog Ulrtdf) mit &tlfe ber ©d&roeijer in fein Sanb

jurfidffe^ren merbe. Sörg unb bie Regenten trafen ©egenmaferegeln ; man

unterljanbelte mit t)erfd()iebenen $auptleuten, bafc fie tyre Äned&te für äße

gäfle bereit gelten. 3fn einem ©d&retben vom 10. Sanuar ouö SBolfegg

an bie Siegenten fü^rt Qörg 16 fold&er gufefned&tyauptleute auf, barunter

Jtonrab dou 23emmelberg, SBölfer von Knöringen, Ufc ©d&roeifyart, Subnrig

©pätl), 2l$mu$ dou ber Rauben, Äaöpar von Söalbfee, ©nberlin oon

Wieblingen u. f. ro. 2)iefe ©erüd&te erhielten eine geroiffe ©efiätigung ba^

burd&, bafc am 14. %anuax von §oljentnriel auö burdf) (Sibgenoffen ba«

©d&lofe ©taufen, baö bem Runter £anö üou ©Bellenberg gehörte, einge*

nommen unb befefct mürbe. 2Bie £anö ßehrndj von 3teti<$adf) unb ©e*

baftian Sier, bamal« $efef)l$f)aber auf £oljentu>iel, an &an$ oon ©d&etten=

berg fd&rieben, gefd&af) bies nur bejftalb, um ju oerljmbern, bafc ©taufen

1) @taat3arc$to in etuttgart 82, 22. So ging c« fort mit ffunbfäaftfn,

«ertöten unb Antworten.

2) tfopieen im Sotfegger %Tdf\t> 9?r. 9890, im flopial6u$ bafttoft

©. 1164 f. unb im SSalofeer 3lr$to 4, 12.

3) e^mfcer be* Xm^feffen, SRanufeript in Solfegg.
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einen ©tfifcpunft für ifjre ©egner abgebe, von xvo aus biefe burd& fhreifcnbc

Kotten $ofjentttriel beläftfgen unb an ber Serpromantierung oertjinbern

fönnten. ©iefe einnähme ©taufen« berotrfte gewaltige Aufregung. SBtcI

33oIf, t)tefe es, laufe ben Stoielern ju, unb bie Sauern auf bem Sanb feien

faft alle auf bes fierjogs (UlridE)) Partei; mehrere gäljntetn ©bgenoffen

jieljen auf £tljingen unb ©tngen ju. Ulridfo foHc felbft in ber ©egenb

fein, nad&bem er mit ben ©ibgenoffeu wegen $tlfeleiflung oer^anbelt habt
\

furj, immer bebrol)üdf)er lauteten bie Äunbfd&aften unb ^ad&rid&ten. 1

)

Sorg feilte all bies bem ftönige fowie bem Sunbesljauptmann

mit, liefe ben Seifigen, fo gen ©peter betrieben geroefen, ©egenbefe^l ju=

fommen unb berief fie uadf) 33almgen, rootyin au<$ bie Sßromfioner auf

grforbern einrüeften. DbgleidE) er feine ©efunbfjeit no<$ ntd&t roieber er-

langt Ijatte, fo litt es iljn bodf) nid&t mef>r ju £aufe. öeoor er bas

Schreiben Äönig ^erbinanbs 00m 15. Januar aus 2tadf)en, bas ifyn für

ben %aU eines 33unbe$friegs nrieber jum oberften getbfjauptmann bes

Sunbesfjeeres ernannte, 2
) erhalten Ijatte, mar er oon SBolfegg fort nad&

äBcingarten geritten. £ter ()atte er am 17. Januar an Äönig fterbinanb

unb an bie ^Regierung nadf) ©tuttgart gefd&rieben, l)ier Oatte er and& alle

3lnorbnungen unb 93efef)le für bie £anbt)ogtei im gaDe eines ÄriegeS ge=

geben. Über feine weitere J^ätigfeit giebt uns fein ©^reiben 00m

20. ganuar an SBiceftattljalter unb Regiment ju ©tuttgart äusfunft. @s

Reifet barin: £eute in ber britten ©tunbe fjabe er jroei ©d&reiben von

iljnen jroifd&en SEBalbfee unb ©d&uffenrieb im gelb empfangen unb taffe

Ret) gefallen, bafj fie ben Sölfer oon Änöringen gen Tuttlingen unb ben

9ieidf)lin gen ©bingen mit tyren gä^ntein belieben, unb wie jte fonft mit

ben $auptleuten prfe^ung get^an unb ettid&e ftalfonet oerorbnet fabelt.

6r Ijabe ÄaSpar oon SBalbfee unb bem Ufe ©dfjwetffiart je ein gäfjnlem

Äned&te anjune^men befohlen unb biejelben nadj ber sJWufterung auf bie

©dfjeer unb &ernad& gen Halingen unb ebingen betrieben, ©ie follen

auf bie jroei pOnteiu 1500 fl. nad& SBalbfee fenben an feinen Sanb*

fd&reiber $eter Offner. „2$ §abe aud& fonft bem „$a(bgewadf)fen" be*

1) Siele ^reiben im @taat3ar($ib in Stuttgart 81, 23.

2) 3?n einem »eiteren ©^reiben öom 22. Januar »on Singen am 9tyein

erfuc^te gerbinanb ben £ni($feffen, für ben JJalt, baß bie SunbeS^üfe erfannt unb

aufgeboten werbe, beforgt gu fein — nötigenfalls bun$ eigene fcarlcljen —
, baß am

öflreu$if$en Kontingent ni$t3 feljle. ©Treiber beS Xruc^feffen, 9Wanufcrij>t in SGöolfegg.
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fohlen, 200 Äncd^tc meiner Seute anjunefjmen unb fte ate 9efa$ung6~

truppen ju oerwenben, weld&e atebalb mit ben anbern jwei ga&ntein an*

jietyen unb tyren 2Beg auf Urad& ju nehmen werben, ©ofern man metyr

jur ©efafcung braud&e, mögen ftc unter Äadpars oon SMbfee 3&tyi(em

unb unter feinen Seilten gefunben werben. 6$ foflen ber gufefneebte unb

ber £auptleute p^nlein gemalt werben wie juuor unb ber £auptfa&nen

unter ben Jletjtgen rotl) unb weife auf öftretd&tfdf) mit 3Wn gemalt, bas

JRennfäfynletn fd&warj unb gelb au<$ mit 3Wn> ^c bann Formate

gebraust tyabe. 2Biewotyl id& oiele Äunbfd&after au$gefd&icft Ijabe, ifl bte=

$er nod) feiner juriUfgefommen. £eute td& bin ju ©d&uffenrieb, morgen

ju ber ©d&eer, unb bann nritt idf) auf bem nädfjften 2Beg auf ©bütgen unb

Salingen ju rüden." 1

)

2lm 21. Januar, oormittag« 9 Ul)r fd&rieb 3^8 ©puffen-

rieb aus an bie Regenten in Stuttgart, ©oeben ()abe er ein ©^reiben

befommen von Überlingen, ba« feine ©infpännigen in ben £egau gefdjidft,

wo Re afle Drte unb namentlich bie oorangejeigten (wol)I &iljütgen unb

Singen) bereiten foflten. ®iefe (jaben bann angejeigt, „baß fte an feinem

Drt frembeö S3o(f erfahren, nodf) erfunbigen mögen, ate wa« mit ©d&lofc

©taufen ergangen, wiewol)l mand&erlei SRcb unb ®ef$rei empor, bero&alb

bie ©ad&e ni$t gar ju veralten unb o&ne ©org fein wolle/' @r $abe

audb etliche feiner Anette in ben $egau unb bi$ gen ©djaffoaufen ge*

fd&tdft mit bem Stuftrage, fte foflen afle $>htge beßd&tigen unb erfahren unb

nidjt fommen, eö fei benn ber ©ruft ba unb ber 9fojug oor Slugen. 93on

biefen fei aud> nodd feiner gefommen, beroljalb abjune^men, bafc mefleid&t

nid&te au« ber ßanblung werben möchte. Darauf &abe er $errn Äonrab

oon Semmelberg unb anberen feiner fcauptleuten gefd&rieben, fte foflen

nadf)benfen, wenn nid&td au« ber £anblung werben foflte, wie bie Änedjte

ju bem SRingeften unb mit ben wenigften Stoffen abjubringen feien.
1
)

©d&on etlid&e läge barauf (26. 3anuar) (jiefe e$, bafe feine 9tüfhmg oor*

Rauben fei von Seite ber ©cgner unb fo würben bie Äned&te wieber be-

urlaubt. anfangs gebruar 1531 tauften jwar wieber neue @erüd&te oon

SRüftungen auf, oerfhtmmten aber balb wieber, jumal ba bie ©bgenoffen

1) Original im @taat£av$h> in (Stuttgart 81, 22, roo no<$ öicle anbm
barauf bc$üglic$e »ften. 9m 20. Januar, na$t* 11 U$r färeibt (Jörg ton

@a)ecr au«.

2) Original im §taat£ar$h> in Stuttgart 81, 2a
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auf bem $ag ju 93aben (5./6. ftebruar) erftörten,, bafc fic rrfd&td oon

folgen Sßrattifen be« &erjog8 Ulrid) bei tynen miffen, ba jie bie ©efdtfdtfe

mit Staufen mißbilligten unb 3üridj jidj befewegen entfd&ulbigte. 1
) 25er

e^reiber be« £rud)feffen weint, weil £erjog Utrid^ eine fotd&e ©egen*

tüftung uorfanb, fei er bamate oon feinem SSor&aben abgeftonben. @ben*

fotrfel bürfte baju bie Untuft ber @ibgenoffen beigetragen l>aben. 38rg

fd)rieb am 9. gebruar von SBetagarten au$ an bie Regierung in ©tutt-

gart, bafc er nad) SBölferd Schreiben atebalb eine Äunbfd^aft gen Äonftanj,

©djafffjaujen nnb anbere Orte gemalt unb gefunben, bafe ein Hauptmann

ju Äonftonj unb bafelbfi fjerum* geroefen, beö 2Meu$, Äne<$te aufju*

wiegeln, aber fobatb bie von Äonftanj fotd&e* gemafjr morben, fjaben fte

tt)tn bie Äned)te nidjt folgen laffen motten ; bie ©bgenoffen gefiatten bem

ßerjog ober anbern jefct feinen $uq, unb fte fetbfi unternehmen leinen.
2
)

S)a Äönig gerbinanb bie ^Befürchtung Ijegte, ber ©d&mäbifd&e

Sunb merbe SBirtemberg bei einem Überjug burd) $erjog Ulridj nidjt

retten Reifen, menn nidjt feine megen beöfelben rüdtftänbigen gorberungen

befriebigt mürben, fo gab er am 16. 2Härj 3örg ten Auftrag, er folle

mit ber Regierung berattyfd&tagen, mie etwa burdj SBerpfänbung eine Selb*

aufnähme ju bemerfftefligen märe, um bie SBunbedftänbe jufrieben fleflen

ju fönnen.8
) 2lßein ba mar guter 9tat$ treuer.

3n biefem 3aljre befflrd^tete man mieber einen ©nfaü ber dürfen

in Ungarn unb Öfhreidj. ©eftyalb traf Äönig gerbinanb früfjjeitig 2tn*

fialten jur ©egenmebr. 3lm 26. gebruar fdjrieb er an 38rg, er brause

baju bauptfä^Hd) nertraute, getiefte unb motylgeübte rttterlid&e $aupt*

leute. „Unb mierooljl deiner Sßerfon afe ber, fo vox anberen bei otet

ritterlichen 2^aten gemefen ift, babei efjrüd) SBictori unb ©leg erlangt ^aft,

barum mir aud) um \o ml mefjr gutö &erjeu8 gegen $>ir finb, bei ben

1) Htten barfiber im @taat«ar<$io in Stuttgart. £an* oon 3ru$*flein,

«tttcr, ^atte atterbing* fta) um Änea^te beworben, aber, wie er fagte, §ur ©emaljrung

ber ®raffä)aft SWömpcIgarb unb be* @ü)foffe8 #o$enttoiel. — (Sin lebiger fflanbeder

fott Staufen eingenommen $aben, fagte bamal* ba« <0erü$t.

2) Original im €taat*ar$io in Stuttgart 81, 23. Äonftanj mar bamaU
mit 3üria> febr befrennbet; im @taat*ara)io in 3üriü) befinbet fta) aud 1529/30 ein

^rojeft eine« 9Migion*bürgerre$t£ 3»ifa>en ben ©täbten 3ürtc^y Sem unb flonflang

an einem unb bem $er&og oon SBirtemberg mit bem @a}lojj ^o^enttoiel am an«

beren $$eil.

3^ Original im @taat$ara)io in Stuttgart.
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gegenwärtigen Saufen, fo eben tm SReidj t>or äugen ftnb, fo e« Immer

möglich fein mag, oerfd&onen, fo wollen mir 2>i(h bod) aOeht foldf> be4

Iflrfen gümefymen falber gemamt haben, ob mir Sidfj je au« ber 9?otJ>

bei unferer felb«
s
J5erfon brausen mfifeten, bafe $u bann auf Grforbern

und ohne 23erjug jujiebeft."
1

) aud& bemarb fi<h gerbtnanb um bie $Ufe

be« 9leidf)«, namentlich be$ ed&mabtfd&en flretfe*. am 14. OTftrj fdjrieb

Sörg t)on ©eingarten aus an bie Siegenten in Stuttgart: 2)a ber 2Hi<hof

Don äugsburg fidb metgere, ben fd&roäbifd&en Äretetag ausjufd&retben, fo

mfiffe e* eben ber SRarfgraf von Stoben unb er al« fönigL Statthalter

thun. Sie follen be«megen bem TOarfgrafen t>on Saben fd&reiben, bafe er

e« in beiber Stomen tljue unb nidf)t nur bie prften, fonbern aud) Ne

Prälaten, ©rafen nnb Herren berufe etma auf Quafimobogeniti (16. Stpril)

nadtj Bübingen. 8
) als Ort mürbe nadb^er oon bem Sifd&of von aug$*

bürg unb 3örg bie ©tabt ©felingen, al« lag ber 17. Äpril beftimmt

abt ©erroidf von Sßeingarten fd&rieb befjroegen eine 3ufammenfunft ber

Prälaten nach SBalbfee, £ru<hfefe 3örg eine anbere ber ©rafen au«, mo
alles fehr geheim fotite abgehanbelt werben. 8

)

»m 2. april 1531 beglaubigte 3örg in SBolfegg ben $an*

SBerner, Unterzogt ju Ura<$, bem er auf anrufen be$ abteö SebajHan

von Äempten beffen ©adfje beim Jtönig anbefohlen ^atte, unb ber nun ju

bem 3bt gieng.4) Sßier Sage barauf erlebigte er no<h mehrere anfragen

ber Regierung unb erteilte ihr noch flerfd&iebene SBeifungen. $ann reifte

er, um bem Jag in ©Clingen anjuroohnen,5
) nach Stuttgart, mo er am

14. aprlt abenbö fpät anlam. $ter treten feiner mele mistige ©efd&äfte,

Don benen aber balb eine«, baö er gar nicht oermut^et hatte, feine ganje

£hätigfeit in anfprudf) nahm.

auf ber gefte a$perg mar früher ein Surgoogt gemefen namen«

&nf)axi. %\)m mar biefer roidfjtige ^Jofien anoertraut morben, meit er um
fo me^r für juüerla&tg galt, ba if>n feiner 3eit fcerjog Ulrich im @e-

1) Treiber be« £rua)feffen, SWanufcript in ©olfegg.

2} Original im @taat*ar$it> in (Stuttgart 81, 23. «<£r bemerft babei,

$cr§og Ulria) fofl mit ber <S($roeij wteber in treffentlia)en ^raftifen flehen.

3) P. ©eorg ©ernfarb a. a. O.

4) Original im 9ici$3ard}u? in 9Wünd>n.

5) $on 3roin9 li* $^nb 3fa*afige au« ©riefen : CSJen Gelingen rommt toeber

flaifer nod) Äönig, fonbern #crr $örg unb ber ©ifajof ton 3tug*6urg. @tri<flcr,

aetenfammlung 3, 498.
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fängnife ^art mit bem -ftachrid&ter gemartert ^atte, roefe^alb er übel auf

ihn }u fpredfjen mar. 1530 hatte ihn 3örg abgefegt, metl berfelbe jt<h

ber „luttjerifd&en ©ect unb Dpinion anhängig machte". Gmtyaxt nahm

nun feinen Slufenthalt in (Sulingen. Salb trat er mit fcerjog Ulrich in

SJerbinbung. 3roifd&en beiben mürbe ein ^Jlan gefd&miebet, mie man fid)

iunäd&ft be* Steperg« bemächtigen Münte, ©mhart berebete ju biefem

3mecfe einen 9Wann ber Sefafcung, $an$ gftft, bafe er i^m bie trier ©d&tüffel

jum großen hinteren gefhmgathurm in 2Bad(j$ abbrudfe. ©iejer that eö;

Gmhart fdjidfte beu 2Bach*abbrucf bem $erjog nach Äajfel, von mo bann

bie ©chlftffel gemalt jurfidffamen. am 3. Slpril fibergab ©m^art biefe

©<hlfiffel bem grifc mit bem 33ebeuten, bamit an einem ihm fpäter ju be*

jeithnenben Xage bie unteren J^üren ju öffnen, bie obere gafle aber ju

fchltefeen. ©ann mofle (Smhart in ber Sladjt mit ben ©einigen fommen

unb bid jum 3Jtorgen marten, mo alle bte auf einen, ber 2Ba<he halte,

jum @ffen gehen. Stenn fofle grift bie obere gatte auch öffnen, worauf

(Smhart mit ben ©einigen bie Sefafcung beim @ffen fiberrafthen unb fo

ben Steperg einnehmen motte. Ulrich hatte oerfprochen, ^ieju 3Rannfchaft

ju fdfjidfen. 3n ber Sfy** hatte auch ber Sanbgraf oon Reffen, ber in bie

©a<he eingeweiht mar unb ben ganjen Sßlan bittigte, im gru^ja^r 1531

feinen Sehenöleuten unb Dienern ftriegsbereitjchaft anbefohlen; auch follen

fchon 100 *ßferbe belegen in 3^ingenberg gelegen fein. 2Bar ber Steperg

genommen, fo follte, mie ber ©Treiber beö Xrud&feffen berietet, ber Sogt

gejroungen merben, bem Statthalter ju fdfjreiben, er möge nichtiger Slnge--

legcnheiten halber fofort auf ben Steperg fommen. Dach feiner 3lnfunft

bafelbfi follte er gefangen gefefct, ihm fein ©iegelring abgenommen, bann

unter jeinem ©iegel bie uornehmften 3Kitglieber ber Regierung auf ben

Steperg befd&teben unb bie Äommanbanten ber roichtigfieu ^lafte jur Über«

gäbe berfelben aufgeforbert merben. SBar bied wirtlich ber ?pian unb ge*

lang berfelbe, fo märe in ber Xhat bie einnähme Stepergd burch @mha^
oon ben meittragenbfien folgen gemefen. 2)enn bie alten Anhänger Ulrich«

bie im Sanbe noch jahlreidjj maren, fomie biejemgen, bie ber Deformation

juneigten unb oon bem &erjog bie Ginführung berfelben erwarteten, mfir*

ben fi<h fofort in biefen feften ^piäfcen gefammelt f)abtn, unb fo märe e*

Ulrich ein Seilte« gemefen, auch mit geringer frember $llfe fein fianb

mieber einjunel)men. $och ber fchlau angelegte Sßlan fd&eiterte.

Site $ru<hfefj ©eorg ft<h am SWorgen bed meinen ©ormtag«

üuaftmobogeiriti (16. Slpril) in ©tuttgart oon feinem Sager erheben mollte,
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tarn eine Sßerfon unb geigte ifjm an, fie f>abe auf bem 2l$perg bei entern

5tnedf)t einige ©d&lüffel gefefjen. 3örg fragte, ob es bem Surgoogt ange-

jeigt fei. Site bieö Derneint würbe, ftellte er nod) einige weitere gragen.

SBaö er erfuhr, bewog tyn, alle anbern ©efd&äfte liegen ju (offen unb fo-

fort auf ben SlSperg ju reiten. SBeil er nid&t wufete, wie mele in bie

Sacbe oerwidfelt feien, liefe er junäd&fi bie Anette oon einanber abfonbern

unb befonberö biejenigen, bie mit ben ©<f)lüf[eln urnjugeljen Ratten, ge-

fangen feften. ®ann naljm er ben £and grifc, ber ifjm ate her öe*

treffenbe bejeid&net toorben mar, in's 93erf)ör. 3lte biefer nacfc anfängt

Üd&em Seugnen merfte, bafe e* tym nid&W §elfe, liefe er fidf) ju ®eftanb-

niffen tyerbei, beren Sntyalt mir oben fd&on angegeben ^aben.

hierauf liefe 3örg bie gefte jdfjliefeen unb fo oermaOren, bafe oon

bort auö feiner ber s]Witf(^ulbigen gewarnt werben fonnte, berid&tete bie

ganje Sad&e an bie 9iegierung$rätl)e in Stuttgart unb ftellte i&nen frei,

ob Tie ju ibm in'ö gelb, ober er ju if)nen fommen foflte, um ftd& ju be*

ratzen, beoor er nad& (Sfelingen gebe, bamit „ber redete SSogel" ergriffen

werbe. 3lm anbern ^Morgen traf er bann mit tynen im freien gelb

jwifd&en Stuttgart unb ßannftatt jufammen, wo bie Sad&e beraten würbe,

©s würbe ein 9)tttg(ieb ber Regierung, SebafHan ©Wifling, mit üjm nadjj

©felingen abgeorbnet. ^jier bewirfte ftörg beim Stabtraty bie SJer&aftung

beö ©rnfjart, ber bann nad& langen Serbanblungen ju lebenslänglicher

©nferfemng oerurtt)eilt würbe, weld&e ©träfe ßönig gerbtnanb 1542

milbern liefe.
1

) Über biefen pereitelten 2lnfd&lag benotete 3örg fofort an

Äönig gerbinanb, ber ibm am 4. 9)?ai für feinen gleife in biejer ©adfje

banfte unb audf) bem töaifer am 14. 3)tat baoon äRittyeUung mad&te.*)

3örg präfibierte bem fd&mäbifd&en flretetage in ©felingen x>om

18.-23. äpril. $ann begab er fidf) wieber nadf) Stuttgart }uru<f, tri«

neue ©efdjiäfte tyn abriefen. 3lm 29. äpril fd&idften U)m bie Siegenten eine

Slbfdfjrift oon ber Urgidjt beö ©mfjart, wobei fie bemerften, „bafe fie feine

SBieberfunft alle Sage unb unoerlengt oerfjoffen."
8
) @r fam au<$ balb I)erna<$.

1) «ften im §taat*ar$U> in Stuttgart 72, 13; 80, 23; 82, 7. ©$reibfr

be« Sruityeffcn, 2Ramifcript in ©olfegg. «ergl. ©talin 4, 339. ÄBotfeggcr *r<$to

ftr. 9890.

2) 6$refter be* fcrud&feffen, Sflamtfcrtyt in Solfegg, unb Sang, Äorrcfpon*

benj »aiftr Statt» V. 1, 451 ff. 471.

3) ftonsept im §taat*ar$it> in Stuttgart, SWaleftyfa<$cn.
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„3örg ^atte mol)l gemerft, ba& feine ©ad&e (®efunbl)eit) nit be*

ftänbtg fein möHt unb baß £olj nid&ts grudfjtbares an il)m gemirft unb

feine Äranfbeit nur junetjme; ba^er berief er ben Dr. Utrid) 3ung oon

Slugsburg, Dr. ßgriacus Don ÜJtemmtngen, Dr. $ans Urad^er unb Dr.

©terf, beibe t>on (Stuttgart, unb einen Doftor üon Bübingen als berühmte

unb erfahrene SSrjte su fid& nad> Stuttgart ju einem Sonftlium. £iefe

befanben fomel, tym märe burdf) fein ^Mittel me^r ju Reifen, benn mit ber

graniofen-Sc^mirbe, (©albe) 1
) unb mie mo$l es forglid&, wenn i&m biefe

ntd&t fcelfe, mfifcte er fonfi in furjer &it fierben; fie fjoffen aber, es

foltte Reifen. 3tfs nun #err 3örg vernommen, bafe biefer 3iat§ ber Doftoren

bie lefcte Äur märe, nafjm er bie ©d&mirbe miliig an mit Steigung, tym

märe mel lieber, fo er md^t follte redtjt gefunb merben, ju fierben, als

Iranf ju leben, unb fjat gar lein ©ntfefcen ob ber ©d&mirbe. SWan begann

biefe Äur, erinnerte i^n aber babel, meil es eine gefäljrlidfje Äur um bie

©dfjmirbe märe, 8
) ein Xeftoment ju madfjen, aber er moflte es ntd^t. @r

fagte, er tyätte bei Bieten grofeen gürften unb Herren, audf) bei Dielen an*

beren gefe^en, ba& fte Xeftament hätten gemalt, aber nadf) tyrem 2tb*

fierben märe batwn menig Doffjogen morben. ®arum mollt er feinen

Ätnbern lein anberes Xefiament mad&en, benn bafe er »erhoffe, fie mürben

Rdd nadjj tym galten unb i^ren 3Sormünbern gefjorfam fein. S^un fie

baS, fo Ijätte er feinen S^eifel, es mürbe iljnen an @l>r unb ©ut nit jer*

rinnen.») Unb marb alfo in ber ©d&mirbe je länger, je fränfer, baS

mähret bis an ben $1. Sßfingfttag in ber 9?a$t gegen morgigen Sag

(29. 9Bai) jmifd&en jmei unb brei U^r; ba gab er feinen Seift ^rifttid^,

vernünftig, jutmr gebeichtet unb mit allen ©aframenlen oerfe^en, feines

SPiterS im 44. 3a^re gebulbiglid^ auf. ©ott ber aHmäd&tig molle feiner

Seele barmljeriig unb gnäbig fein, aud& feinen oerlaffenen Äinbem ©nab

mitteilen, ba& fte tyn mögen erfefcen unb bei l)o$en unb nieberen Stän-

ben alfo angenehm merben, mie er gemeft, fo mirb es tljnen oljne 3^eifel

nit meniger benn tyrem SBater glücflid^ unb mo$l in all if>rem 2^un unb

1) $iefe Äur mit (Buajat^olj unb biefe gräuliche ©^mierfur würbe nament-

lich gegen ©i($t, 9tyeumatiSmu£ u. f. tu. angemenbet.

2) ©ie f)dt manchem baS Ceben, anberen ben Eerftonb gefoflet.

3) <JS $at aud) $örg „feinen 6ö$nen fein baar (Selb, barau« ein $er$un
unb Übetyaufen, fein 5teflament, barau* SHiffrerftanb unb Rechtfertigung folgen, au$
noch oiel meniger fein »erlief $au3, barauS 3ant unter tynen entfpringen möchte,

berlaffen tootten
4
*. 3immerif<$e C^ronif 2, 451.
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Saffen ergeben, audj auoörberfi gegen ©Ott bem »ttmadjtigen ju ewiger

Seligfeit btenen." 1

)

2jörgs £ob war junädfrft ein fernerer Söcrtuft für ßftreid). 3n

einem Schreiben, bas Äönig gerbinanb am 8. 3uni an feinen »ruber

ßatfer ßarl V. richtete, unb bem er einen näheren 33erid)t über ben 3ln=

fd)lag auf ben £ol>ena$perg unb über baö ©inoerftanbnife beö Sanbgrafen

unb ber Stabt Ulm beilegte, ftnbet fi$ bie Semertung: „Unb wenn mir

in 2Birtemberg bis batyin Urfad^e Ratten, wegen ber ^intertifttgen 3fafdf)lage

biefer Seute in Sorge ju fein, fo ift bie$ von jefct an nod) me&r not&*

roenbig, ba bort jeftt bie Sßerjon be* £rudf)feffen 3örg feljlt, bem (Sott

gnäbig fein möge."*) 2lber au<$ fonft mürbe er fe^r betrauert, Äorneltus

Sdfjeppcr fd&rieb (am 3. 3uni) von Speier aus an ben Äaifer: „euere

Sötajeflät l)at einen guten ©iener oertoren, 36rg £rud&fefe, Statthalter oon

SBirtemberg. (Sr mar gefürd)tet von ben Sutyeranern, roeld&e über feinen

Xob fefjr erfreut fmb." 8
) Dr. 33eatu$ Sßtebmann, ben Äönig gerbinanb

ju ben fierjogen Philipp unb Dtt ßeinridf) gefd&idt l^atte, um fte jur $ilfe

ju beroegen, menn bem gftrfient^um SBirtemberg in fold&er ©ntbtö&ung bes

Statt^alter-ämt« etroaä juflofjen follte, benotete unter anberem : „fcaben

audf) Seine ©naben (£erjog Philipp) ein untertänig SRitleiben mit 3&rer

fgt. aKajeftät um Abgang £errn Jörgen Srudtfeffen felig."
4
) „3um attge-

# meinen Ungtüd ftarb ber fe^r berühmte &etb Xrud&fejj ©eorg in ber SJitte

feiner Xage, aufgerieben Don ber Saft ber ©efd&äfte, beffen £ob unfere

$orfaf)ren mit folgenben SBorten in bas £obtem>er}eid(mife eintrugen: @s

fttrbt ber eble unb motytgebome £err ©eorg, 3leid)$erbtrudf)fefe . . . ben

mir 23äter unb Srfiber wegen feiner befonberen Siebe gegen unfer Ätofier

beftanbig in an^altenbem ©ebete ©Ott empfehlen müffen." 5
) ®ar fef)r be-

1) Sa^reibcr be« fcrud&feffcn, 9tfanufcript in Solfegg. Km 24. SRai hatte

3>örg noch ein ^reiben in ber (£mf)artif$en Angelegenheit an Clingen unteraeidjnct,

babei aber nur feinen SlmtStitel „Statthalter
4
', ni$t aber feinen tarnen, mit aittern-

ber #anb baruntergefefct. Staatsakts in Stuttgart St. 82 3f. 7. (Ibenbort ifl aua)

noa) ein anbereS ©abreiben 3förgS oom 16. SD?ai au« Stuttgart an (Sgiingen.

2) Sana, Äorrefponbenj Äaifer Äarl« V. 1, 471.

3) 8an§, Äorrefponbena Äaifer flart* V. l f 468.

4) Staattanhto in Harburg. 9m 29. SRai f)aUn Siceftatthalter unb

Regenten mit beförderten (Semüthern gu erfennen gegeben ben letbfamen Kbgang

»eilanb $errn 3örg Xrud^feffen. Äonaept a. a. O.

5) Stabelhofer, <8kf$i$te be* SHofier* «oth 2, 116.
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flagte feinen %ob 2lbt ©ernridf non SBetngarten, mit bem 3örg ganj be*

fonberd befreunbet geroefen war
; berfetbe üerfpradf), fo lange er lebe, beffen

flinber „®fti, 9lufc wnb SBo^lfa^rt ungefpart feines Seibö unb SSermögenß

affertreuKdfrfl ju bebenfen, ju beförbern, ba er ft<h ^ieju au$ fd&ulbtger

Stanlbarfeit für empfangene nnb (von Qörg) beroiefene ©uttfjaten unb

greunbfäjaft cor ©Ott pfltd&tig unb fd&ulbtg toiffc".
1
) @benfo brüdften auch

Äempten unb Sinbau ihr grofeeä öebauern über 3örgö £ob au«.
2
)

Sßflummern treibt: „2lm 29. 3M 1531 ifi ber ho#erühmte £elb, £err

3örg ftetch*erbtru<hfefe von SBalbburg, fgt. SWajeftät gemefter Statthalter

in SBirtemberg, fo ftd^ in ben Sunbeöfad&en jeberjeit tapfer, fürnemltdf)

nriber bie aufrührerifdfjen ©auern mit merflidfjer 2)efterität verhalten, in

befter 3*i* feto* älter« . . . abgeleibt, beffen (Seele ber liebe ©Ott

gnabig fein wötte."*)

S5en größten ©<hmerj oerurfad&te 3#rg$ %ob roohl feinem Setter

9tei$$erbtrudjfe& SBUhelm. 9lührenb in ber £f>at ift es ju fehen, mit

n>el<h neiblofer $od&adE)tung, ja 93enmnberung ber (Senior be$ £aufe§

(SBithetm) ju feinem jüngeren Setter (®eorg), ber ihn allerbingö geiftig

bebeutenb überragte, aufbaute, wie aber auch biejer ^inmieberum 33er*

geltung übte. Äaum $at Sorg vom Äalfer ben 2Stel 9teid&$erbtrudf>fefe

unb bon bem Spfaljgrafen bie 2lnroartfchaft auf biefes 2lmt erhalten, fo

ruht er md&t, bis aud& feinem Setter SBilhelm baö gleite ju £heil mirb.

®a§u bejttmmte ihn nid^t nur bie Siebe jur Sßerfon, jonbern roohl ebenfo

)tf)t ber ©fer für bie ©rö&e unb ®h*e beö fiaufeö äöalbburg. „3örg

Xrudfrfefe oon SBalbburg ift ein sJWann geroefi, ber fein ©ejdfjlecht wohl be-

baut unb ^erjlid^ unb treulich gemeint t>at. 3$ t)ab von einem glaub*

haften unb uornehmen 9Kann gehört, bafc £err 3örg im ©ruft gefagt unb

ho<h beteuert habe, er rooflte von feine« ©efcf)ledjt$ wegen, baäfelbe ju

erhöhe tiüfy S^hre mit gutem SBillen im gegfeuer fi&*n unb bie Sßein

leiben, roeld&eö ©emütf) fich auch wahrhaftig bei ihm befcheint hat."
4
)

1) fBeingarter $Wifftobü<$cr H, 204 unb 208. $er Streit ittiföen <9ertuicf

unb 3örg famt SRaöenSburg tocgen be« «(tborfer SBalb*, in bem ber ßanbfomt^ut

am 27. 2>egember 1528 beiben feilen Sagfatyrt anberaumte, mar ni$t perfönltd&er

Statur, fonbern erflog au« ben no$ nic^t geHärten föea)ten 6eaüglia) ber Wutjungen

ou« biefem Salbe.

2) öolfegger »r^io Wr. 9890.

3) Annäles Biberacenses 1, 134 b.

4) 3immerif(^e ü^ronif 3, 513.

Mfftf, ®eWd?tt von Walbbuxq IL 45
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2>te* erfaßt audjj au« bem Schreiben, ba« Äönig gerbütanb am 16. gebroar

1529 an bie oberöRreid&ifd&e Regierung richtete, meldte« atfo lautete:

„Un« Ijat bcr eble, unfcr lieber ©etreuer, ©eorg, fteidjSerbtrudbfefe . . .

}U erfennen gegeben, nrie unfer 3?att> nnb ftofmeiRer SBilljelm £ru<bfe&,

fein Setter, unb er etlidfje ©tüdf unb ©üter, fo von tyren eitern auf Re

gefallen, beftfeen ; be«gteidjen fyat er von Stctor von 9letbedf« erbfli eber^

Ijarbjefl auf Senrifligung unfere« lieben ©ruber« unb &errn, ber römifdf>=

faiferl. 3WajeRät, erfauft, fo waren jroei ©ttter in feiner $errf(%aft feil,

nemlidj eine Stühle unb ein #of, bie er mit unferer Seuutttgung audj an

Rd& bringen roottte, ba« aßeö oon und unb unferem $aufe Öftreidf) ju

fielen ru^rt SÖJeil Rd& aber feine« Setter« unb feine Äinber mit ber

©tppfdfjaft teilten, alfo bafe tyre 9tadf)fommen nun fürber in gradu con-

sai)guinitatis nid^t mefjr t>ern>anbt unb fo ber eine $ljeil abRürb, bem

anbem ber Seijen tyalb in ber erbfd&aft etwa« Serfjmberung begegnen

möd&te, ju Serf)ütung be«felben bat er uns t>on feinet- unb obgebad&t

jetne« Setter« wegen ganj untertänig, tynen au« ©naben äße Seben, fo

Re Don uns hätten, gemeinfam ju oerleiben, alfo, bafc fein Setter bie

feinigen unb er (jinnneberum biejenigen feine« Setter« empfangen, aud)

biefelben tyre beiben erben berma&en gelieben werben. Steroeil mir benn

beiben £ru<bfeffen um tyre« tägüd&en Serbienen« roegen ©nab $u erjeigen

geneigt, tyaben mir bemna<$ fol<b untertbänig« Sitten befagten ibrer SienRe

unb üon befonberer ©nabe wegen benußigt." er beRefjlt be&wegen fetner

Regierung, bie Selefjnung in ber angejeigten SBeife ju erteilen 1

) Tie«

gejdjiab benn audf) am 6. %um mit ©cblofe unb &errfd(jaft eberbarbjefl

unb ©d&roeinljaufeu, mit ber gefte ©djroarjadj) unb mit uerföiebenen

£öfen unb©ütern ju eberbarbjefl, ©d&roemfiaufen, Untereffenborf unb

DRerljofen.
8
) biefelben Semeggrünbe — ©röfee be« &aufe« unb ©es

fd&led&te« — maren audfj mafjgebenb, al« 3örg (30. Oft 1529) oon

feinem Setter SBityelm beffen 2$etl an ©d&lofe unb §errfd&aft SBalb;

bürg laufte.
8
)

Stefleid&t fd^on bamal«, aber {ebenfalls ein 3al)r barauf t>erl)an-

Rubelten 3örg unb fein Setter SBityelm über eine SBalbburgijdSie erb*

1) Äopie im Styirn unb Zapt'fätn Hrc^tD in £<$eer 8, 8, la.

2) Original im ffirfU. Salbfeer %xtyt> 2, 6; Solfegger «r$to 9*r. 3567.

3) Original im £rau<$ourger %v$\x> in 3eil 3; jic$e oben 2, 201.
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eintgung. ©er balbige lob ®eorg$ perfjmberte ba* 3uftonbefommen

berfelben.
1

)

9todf) eines Unternehmens 3örg$ jur @l)re be$ $>aufe« SBalbburg

ntüffcn wir gebenfen. 6r fd^rieb (wann?) an bie oon Sinbau: $ab

eine ßanblung t>or, bie meinen 9tamen unb ©tamm l>odf)ltd[) belangt unb

roeftf)alb xä) footet möglid) meiner 2Htoorbern tarnen wnb ju roa$ 3eit

bie regiert unb gelebt Ratten, gern Sßiffen fjaben wollt." SBeil er mm
uriffe, bafe fie wnb iljre 93orfal)ren bie 2Ud), ben Sieif unb SWefejuber oon

ben Srudtfeffen unb ber fcerrfdjaft SBalbburg lange &t\t jw fielen ge*

tragen fjaben, unb weit er ntdf)t jroeifle, bafe fie unb ifjre ältoorberu

bie beireffenbcn Sefjenbriefe fleifeig aufbewahrt, fo lange an fie fein ganj

freunbüd) ©udjen unb Segelten, fte motten tym ju fonberer $reunbfd(>aft

unb OefaHen feinem Sanbfc&reiber Raufen 3Jtü(ern fold) ©rief fe^en unb

bie 9tamen unb $atum abfd&retben laffen.*) 9Wit ber Sitte um Ijleju

bienlidje sJWittf)eilungen wanbte er fid) aud) an anbere Drte. Dr. SMaf

©edf Don Seopolbftorf, gürftl. $)urdjlaud)t Statl) unb $i«cal in 2Bien,

fdf)i<fte U)m am 31. SWärj 1524 bie „»bförift eine* öftretd&tfd&en <ßrtoi*

legiums oon oor faft 300 Sauren, worin ©bewarb Xrudfjfefe ate 3*uge

oorfommt". 8
) ©benfo fd)icfte Ätofter SBJeijfenau bieftbejflglid&e 2fo«jttge

aus Urfunben feine« 2lrdf)tt>$. $)aöfelbe geföalj oon anberen Orten. Qörg

felbft fertigte einen turjen äbrife feiner eigenen widftigften £&aten unb

Sebenäereigmffe unb liefe bie wirtembergifd&en Slrd&toe, mel<$e i&m afe

Statthalter biefe« £er}ogtf;um$ offen ftonbeu, burdjforfdjen. aWatt&äu«

oon spappenljetm, 2>omtyerr in Slugöburg, melier al$ ber befie Äenner

ber ©efd)id)te ber abeligen ©efd&led&ter in ©<$waben galt, überfanbte fogar

eine furje „Sronica von ben £rud(jfeffen be$ ßerjogtumbd ©uaben".

S)iefe bilbete ben Äern, um melden ein Ungenannter, wa$rf<$etnlid(> ber

fogenannte „©Treiber be« £rudf)feffen", im auftrage 3örg$ bie fonfHgen

eingelaufenen SRadbrid&ten unb Seiträge unb bie Srabirtonen bed &aufe$

gruppirte. Da« ©an§e würbe bann bem sJKattl>äu$ oon* ^Jappen&eim ate

SSerfaffer jugefdfjrieben.
4
) @r liefe biefe $au$df)rontf oerfaffen „ben 3Jor*

1) Über ba£ (Jrbeinigung«projeft fietye £rau<$burger %x&\t> in Cabe 12.

$örg Ijat auäf ben ("fÜbertrag Sil&elm« mit ©ibpfla t>om 31. Januar 1531 raitbe*

ftrgclt. Original im $rau$burger «rc^iö in 3C^ 8«

2) Äongcpt im 3ci(cr «r^iö 2, 8. 2.

3) Original im ©olfegger %xä)it> 9lx. 7705.

4) @ie|c öorwort §um 1. ©anb meiner ©albbnrgif^en ©efc^i^te.

45*
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fahren jum Sob, ben 9ladfjfommen ju einem guten SSorbtlb unb ©Etntpet*.

Darum wollte er audjj „3ftrfel>ung tl>un, ba& Itfnfüro affmegen nac^ eine«

jeben £rud&feffen ju SBalbburg Abgang beffen Sßerfon (in bie G&ronif ) gc=

malt unb fein 92>o$U ober Übetyalten in baS 33udj gefd&rieben werbe". 1
)

Diefe Strömt foQte alfo einerfeits ben 9?uljm bes $aufes 2Balbburg nad>

aufeen Derbreiten, anbererfeits burd& bas glänjenbe SBorbilb fo mancher

SBorfa^ren unb wegen bes in berfelbeu ju erwartenben 9Jadjjrufs jur

Heranbtlbung luftiger ©lieber unb 9iepräfentanten unb baftiit aud& jum

ferneren Slfifjen, ©ebenen unb Slnfe^en bes ©efdjjled&tes wirfjdm fein,

©rfteren 3roetf M & fi$er errcid^l. Denn bie bamals bebeutenbflen

fd^mabifd^en @efd()td(jtsfdf)retber wie ©rufius unb ÜJlünflcr fd^öpften aus üpr

unb matten tyren Hauptinhalt befannt. 2
) 8fa<$ fonft mürbe biefe ©(jronif

mebrfadf) benfifct.

äus bem oben na&er angegebenen 3roe<f, 3örg bei Seron*

ftattung ber £auS<$ronif fjatte, erfeljen mir, bafc er ben ätterty ber (Sc-

fdf)id(jte, namentlich audf) in erjiel)lidf)er fiinftd&t erfannte. Darum tyat er

bie ©efd^id&Wroiffenfdiaft überhaupt geförbert. „3m 3fabre 1525 gab

ß^urrer bie Sfanalen bes Sambert Don £eröfetb gerauft. Die« mürbe

möglich burdf) bie Unterftüfcung ber £rud&feffen SBityelm unb ©eorg.

SBieDeid^t jur felben Seit, in meiner ©eorg ben äufftonb ber »auern

nieberfd^lug, arbeitete mitten im ©ebtet bes Sufru&r* mit feinem ©elb an

©eW&rter an ber Verausgabe eiuer beutföen ©efd&id&te."
3
) 3" ber

3immerif^en ©Oronif 1, 17 fleht: „Dies ßapitel ifl mehrtheils aus ber

alten wirtembergifcheu Siegiftratur geuommeu, ifl gefd&ehen ju ben Rtitzn,

als Herr 3örg Xrud&fefe von SBalbburg Statthalter in 9Birtemberg gemefen,

melier etlichen ©efdblechtern oiel bamit gebient, bafe er ohne Schaben

feines Herrn ober bes fianbes benfelben, was in ber Äanjlei oon ben

alten ©ad&en ihrer SBorbern gefunben würbe, mitgeteilt hat."

Srofc aller ©parfamfeit an unb gegen fid& felbfi freute er bo<h

feine Äoften, wenn es galt, bas H^uS SBalbburg mürbig ju repräsentieren.

1) ®te$c $appen$eim* £ru<$feffen-(£&romf 1, 7 f.

2) 8u$ bie 3hmnerif$e dfjronif fööpfte au« ifjr unb namentlich au« „bem

©Treiber be« %xuö)Ufttn", ber ia nufyS anbere« ifl al« eine auSfü$rli($c actenm&itge

(nic^t immer getreue) <$ef$i$te be* ©auerniörg«.

3) @teiff, 2>er erfte «uc$bru<f a. a. D. 6. 152. dmftu* a. a. O. 2, 216.
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$ies jeigt ft<h namentltd) in ber SBaht feiner ^ö^eren Dienerföaft, bie

er fafi immer bem »bei entnahm. 2Bir finben barunter Safob oon

©ecfenborf, juerft ate »ogt in 3eil, ate ©ofrid&ter unb Sogt in SBolfegg

unb bann ate Unterlanboogt oon ©d&roaben; 1

) biefer toar 3ahre lang ba*

gactotum tyä &aufe$; 3Bolf oon Dm (1512) unb SBilhelm oon Steht

(1531) ate SSögte oon SBtalbburg ;*) fobonn äBtt^etm oon fteiföad),

Stephan ©pat, SRathte oon »urgau, £an$ SRetchior oon ©edenborf

u. f. io. Site Statthalter oon SBirtemberg hielt er fobann für fidf) einen

oornehmen ßoffiaat.
8
)

$)er mahre SRu^m eine« #errfdjer$ beftebt in ber ftürforge be$*

felben für feine Untertanen unb in ber banfbaren ©egenliebe berfelben.

83eibe$ fanb fuh bei £ru<hfef$ 3örg.

©elbfl bie Donauflabte, bie bamate gegen bie $ru<$feffen fehr

eingenommen waren, matten in biefer Sejiehung mit ftörg eine Stad*

nähme. SBtoi 7. Januar 1521 fdjrieben bie 9?aty$botf<$aften ber ©täbte

SBalbfee, 9äebltngen, Wengen unb SRunbertingen oon ©aulgau aus an

U>n: „$em äbfdjieb nach, ben mir geflem mit (Suer ©naben toegen ber

oon ©aulgau oerfafet, ^aben toir ben $anbel an bie oon ©aulgau in

oerfammeltem 3Jatt| unb ©emeinbe gelangen laffen, unb fte haben fi<$

beffen alles, mie mir ed abgerebet, emftßdh entfdjloffen unb motten auch

bed anbem ©pruch* fyalbtx, fo auf 6uer ©naben gefefct, lieber oon ®uer

©naben als jemanb anberö oerjlgen fein, ba mir alle gegen Guer
©naben ein befouberes Vertrauen tragen/'4

)

S)iife 33erficherung feiner Sotföaft bat SBalbfee befanntlid) be-

währt im JBauemlrieg, unb Sörg \)at audj biefe £reue belohnt.

3lud> 3örgd fouftige Unterbauen fyabm ihren &errn geliebt.

3h*e SSerirrung im Sauernfrieg mar mehr oon aufeen her bei ihnen oer^

anlaßt morben, auch hatten fie ^iebei tootjl mehr einem fremben 3wang

1) ®ie$e Urfunben au* ben 3a$ren 1534, 1536, 1539 im ©eftfc be*f$of*

ratl>* Dr. SRofl in Bettnang.

2) Söeingarter Äften im @taat*ar$to in Stuttgart.

3) ®ie$e oben 2, 627.

4) ffiolfegger 3tr^iü 9*r. 5319. 2>en GJegenftanb be* «Streit* fernten

mir nia)t.

, «
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att bem eigenen triebe get)ord)t. 3fn rtdjttger SBürbigung beffen t>at fie

3örg bef#atb na* ber ©$fa<f>t bei äöurjad) jo fe^r gefdjont, u>a$ tynt

£abet unb SRad&rebe eintrug, ©te Rotten aber au* alle ttrfad&e jur Siebe,

inbem fie 3förg fel)r gnäbig befymbette 1
) unb tyre 3Bot)tfatyrt mögtkbft $u

beförbem fu<f)te. Die« betme* er gegen alle ttntert&anen burd) bie Skr*

träge, bie er mit tynen wegen ber ®ienfie unb Seibetgenfdjaft fd&lofe, be=

fonberö aber gegen 2Burja<$, ate am 24. 2tprit 1614 Stmmann, Siürger*

meifter, 9latl) unb ganje ©emeinbe t)on iljrer aller mehrerer aufnähme

unb 9?ufcen wegen mit freiem SBiflen unb fonberlid) mit 9tatf>, SBiffen unb

SBiflen bea £rudtfeffen ©eorg ju Sßalbburg tyrer Dbrigfeit für fuft unb

tyre 9iad)fommen beö „golschen gewürks und kauffs" falber mit

35rg Sejferer, altem SBürgermeiffer von 9Wemmingen, roegen feiner unb

feiner ©efettfd&aft einen Vertrag fd&lofeen. Sefctere laufen bie golscheu

(fiebiimmbloben) t)on ben 9Buria*er SBebern, bie ©tabt unb 3örg forgen

für loerjtönbige, gefötefte ©<f>auer, SReffer, Steider, SBeber u. f. w., unb

Sörg nerfprid&t, 15 Qafjre lang ben 3°tt nM&t W er^en.*) Äuf 3örg*

Sitte betätigte Äaifer Jtart V. am 22. äpril in SBorm* ber genannten

©tabt tyre Privilegien unb ba$ SRemminger <5tabtre<$t.
s
)

2Bte in SBurjadj, fo jud)te Qörg au* in SBatbfee ben gleiten

Snbuftriejmetg ju pftanjeu unb ju &egen. 1527 übertiefe er ber genannten

©tabt eine SBiefe auf bem 2tj<$en neben bem ©dtfoffe, ben @o(tf*en

barauf ju bleiben, aus befonberen ®naben ju Jße^en; aber bie ©tabt

mufete einen 9let>er$ ausfallen, biefelbe juriidfjugeben, fobalb ber *Rei*$--

erbtrudrfefe ober feine erben bieö verlangen, unb bis ba^in jaljrli* jmei

gute ftuber ipeu in ben ©djlofcfiabel ju tiefern.*)

SBir §aben oben (1. SSanb ©.719 f.) gefeben, wie (Sraf 3ol)anne3

oon ©onnenberg in 2Boffegg ein Ätofter grünbete unb e$ ben granitetanern

1) 2)ie (gntfäetbung, bie er 1520 traf roegen eine« £obfi$tagS, ben #an«

unb (Jörg 9Wol>r öon $errlt$berg im ©ber^arbgefler (Gebiet unb ©altuS unb Martin

SKo^r oon ©ufeuberg im ®$n>ein$aufer Gebiet an #an* Beutet begangen Ratten,

mar feljr milbe. Original im §taat*ar$h> in Stuttgart 85, 25.

2) Äopie im ©olfegger «n$to 9hr. 8706; öergl. Naumann, <&eföi($te bc*

«ttgÄu'* 2, 668.

3) Original im ffirftl. %xtyt> in $Burgac§.

4) datier a. a. O. 6. 507.
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übergeben wollte. @r ftorb aber oor SJoflenbung beäfelben. 9lun wanbten

fidj Sruchjefe ©eorg unb feine grau »polloma an ^Japft 3uliud II. mit

ber ©rflarung, bafe fie bie Stiftung ju (Snbe führen wollen, unb mit ber

Stttte, bafe fie bann baä Älofier entweber granjiftfanern, ober einem an*

bem Settelorben, ober 33euebtftinern, ober einem anbem approbierten Drben

einräumen, ober barauä ein ÄoHegtatflift mit SBeltgeiftUd&en madfcen

bürfen. $er $apft übertrug burdh öuHe oom 30. September 1510 bem

$iid)of oon Äonftanj bie Äommiffion in biefer Sad&e. 1

) Sörg übergab

nun baö Jtlofter junädjft graniiätanern. 3m 18. Sept. 1511 fdhrieb er

an ben 9iath ju Überlingen, bafe bie SPäter unb »rüber ju SKolfegg St.

granjUfuöorbenö britter Siegel ^Mangel ^aben an ©efangbfidhern, ©ra*

bnalen unb äntiphonaren. Ter 9iath foffe ftdh bei ben öarfüfeern bafelbft

bafmt oerwenben, bafe biefe ihre alten Südher, bereu fie md&t bebürftig

feien, ben SSrübem ju 2i>olfegg jum Sehufe ber äbfdhriftnahme leiten.*)

©nige Sahre Ratten bie ftranjtefaner biefed Ätofter inne; aber es fleffte

fi<^ immer mehr Ijeraus, bafe fie für Sßolfegg unb bie aufgaben bafelbfi

nid()t pafeten; baher mies fte 3örg traft obiger päpfifidjer 33uDe 1519

nrieber fort, nahm an ihrer Statt SBeltpriefter an unb madhte aM bem

Älojier ein Äoüegiatftift bem ein tropft oorfle^en foflte. Srtefefi flotte*

gium foflte in ewigen 3*iten bleiben unb ein Jloflegium für ftd^ fein; in

bemfelben foflen bie Drbnungen unb Statuten, urie fte burdh ben Sifäof

oon Äonflanj alö päpftl. jtommiffär unb DrbtnariuS gegeben werben, be*~

gleiten „bie 3nhaltung biefer Stiftung" fireng eingehalten werben. 3eber

$err ju SBolfegg foll bei Antritt ber Regierung einen leiblichen ©b
id)mören, ba$ Äoßegium beim %tti)aU beä Stiftungdbriefd bleiben }u

laffen unb bamiber feineöwegö )u befäroeren u. f. w. 2)er tropft wirb

oon ber $errfdf)aft nominirt unb bem SSifd&of oon Äonftanj präfentirt

£a$ Jtoflegtatftift wirb ejempt oom Shiralfapitel. @ö ^at bie Seelforge

in SBolfegg. 31« Dotation wirb ihm jugewiefen: SSogtredjt unb ©rofe*

je^nt ju ©Hwangen, weld&er in gemeinen Sauren ju 400 Sd&effel Äorn

geartet wirb, wooon e$ 50 Steffel bem SSicar in ©flwangen abreid^en

mufe; SBogtrety unb 3ehnt ju SBolfegg, ungefähr 1-40 Sdfreffel Storn ; ber

©rofejehnt ju ©aifehau* mit 40 Sdfreffel Horn ; oom Stifter 200 Steffel

halb Siefen, halb ßaber, ober baffir 100 flL ablWbar mit 2000 fc unb

1) Original im ©olfegger *r$to flr. 1226.

2) Cberr^eimfcfc Bfitf^rift 23, 8 Hr. 31.
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7(2 gpeiter gfrctl. Die <3eorgifd?e ttnie ooh (Seorg HL

190 ff. ablösbar mit 2900 ff. ; einige SBetyer unb gifögruben, jtyrity

7 guber 2Betn aus bett herrfdjaftfto&en SBeinbergen in 5Dleer$burg. 6nb*

mteö ihm 3örg noch baö nötige Sau* unb »rennholj im Silk

borfer SBSalb an. SDer 33ifd|of t)on Jtonflanj beflätigte fraft apofiolifeher

unb bifööfüdjer »uftorität (20, »uguft 1519) bie ©rrid&tung be* Jtottegiat*

ftiftes foroie beffen Statuten, incorporierte bemfelben bie ^farrtrrd&e in

SBolfegg unb epmirte lefttere fomte baö ©tift von bem Sanbfapüet

SBurja^. 1
)

9lufeerbem fennen mir nur jroei Stiftungen 3fagö. 1515 t>er*

machte er ber Älaufe in aßurjach 20 fl. jährlichen 3in* von feinem eigenen

©ut, genannt Äafttt«, in ©eibranj, behielt ft<h aber bie SBieberlöfung mit

400 p. oor. 2
) „1520 h«t Sörg in ber $farrfird)e ju SBalbfee einen

2lltar aufrichten laffen 6t. Barbara SSruberfchaft, meK&e fein SJater feiig

attba angeridjt §at, vermöge ber Schrift am Slltarfufo."
3
) SBie feine

eitern mar auch er SRitgüeb ber Sruberfdjaft ber hl- 5Dreifatttgfeit# ber

1)1 Jungfrau Sflaria unb bes f)L 3Jiartt)rer3 Sebaftian, roeldje in 2öetn=

garten errietet mar, 4
)

3m Streife feiner Serroanbten unb 9tod)barn ftanb 3örg in

hohem »nfehen. S)afe er 3Ritoormunb über ©raf ©hriftoph griebrich von

3oHern mar, fomte t>erf<^iebene ©efchäfte, meldje biefed 9hnt ihm aufer*

legte, ^aben mir fdjon oben gefehen. 2Bir tyabtn noch eines fehr unan-

genehmen ju gebenfen: mürbe eine füglidje 3eit angefehen von ber

greunbfd&aft, bafe biefer ©raf feine« übergroßen SBerthund fyalb foflt ge-

fangen merben, mürbe $erru Jörgen Iruchfeffen oon SBalbburg befohlen,

©er nahm bie ©ad)e auf ftd>. 2)er ©raf mürbe oertunbfehaftet, als er

}u »urlabingen mar. 2lIfo fam &err 3örg ju ©raf ©hnftoph

1) Urfunben im ©otfegger Hra)to ftr. 1218, 7925 f. @taattar($to in

Stuttgart 24, 16. 5217 3fol. 61. «m 24. 3fuli 1522 fc^icTt 3örg ber @tabt ßeut-

txxäf ihre ®efangbäa)er, bie fie ihm längere 3eit in [ein ©tift ua$ Söolfegg geliehen

hatte, unb womit fie ihm große Siebe eroiefen, banft unb erbietet ftc$, bei £nf$affung

neuer ©efangbü<her oon €eiten ber Stabt einen flattlic^cn Beitrag ju bereu 3ttumi*

nation ju thun. Original im <§tabtar<hiü in Seuttirä) I, 20 a.

2) fflepertorium in Solfegg pag. 9. Staflli*, wohl ba4 Jefcige &&fHe*roalb,

gmifcheu $auer$ unb Setbrang gelegen.

3) (Seibier, Annal. got. 94.

4) $ruberfchaft*bu<h im @taatdarc$to in Stuttgart 85, 12.
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DertyUtmß 3U bett Zlaäfbatn. 7\3

SBerbenberg gen Xrodjtelfingen, oon ba naljm er eine Slnja^I Sßferbe ju

fidj unb l)ob ben ©rafen am sDlorgen auf.''
1
) ßr brachte if)n auf ben

Slsperg, wo er am 4. 3uii 1531 nod) gefangen lag. 3luf feinem £ob*

bett erhielt 3örg nod) eine (Station be$ 3leid&öfammergerid)t$ in einer

g$rojefefad)e ber SBittme ©eilin gegen bie ©rafen oon &oUvn\, bie bann

fein läHitoormunb v
Btorfgraf $ßf)tlipp oon 33aben nadj feinem £obe be*

antwortete. 2
)

. 3u feinen 9iadjbarn tyatte 3örg bie beflen SSejie^ungen, wie ftd)

biefi namentlich bei ber 2luötöfung ber Sanboogtei, worauf wir balb tommen

werben, gejetgt bat. Wt ben greiljerren oon Äönigdegg-Sulenborf war er

jubem nod) oerwanbt, weftyalb er aud) ben ©fjeoertrag jwtfdjen Helena

oon Äönigöegg unb griebri($ ©rafen oon 2öwenflein mitbeftegelte. 2Bie

er einen Äönigöegg mit feiner SHannfdjaft in'ö &egau fd&töfte, an feinen

§of nad> Stuttgart jog u. f. w., !)aben wir fdjon oben gefeiten. 3to<$

t)alf er 1527 bie Übereinfunft jwifdfren bem ftrei&errn Sodann unb

3o^anna ^iompfta oon ßönigSegg betreffe ber ©effion ber £errfd>aft

Äönigaegg oermittefn. 8
) 9Wit bem Älofler ©<$ujfenrieb erneuerte er 1516

unb 1538 ben alten gdjirmoertrag.4) SRatürtid) fehlte es aud) ntdjt ganj

an Weinen Reibereien.

9Hit Runter SHorij oon 2lltmann$f)ofen unb ^ilipp oon Sanbau

ju Sautrad) Ijatte 3örg 1526 8toftönbe wegen äufiübung ber <Srimtnak

juriftbiction in 3Utmann$tyofen unb Saubegg.5)

9Wit Stberad) gab eö einmal einen flehten 3wif<^enfall. äte

3örg 1528 an unfer lieben grauen lag burdj baS Siberadjer ©ebiet

ritt unb oiele dauern ju 2lder geben fal), befahl er (feinen SReijtgen), bie

©<$änber be* ftefttagd wotyl mit ©treiben ju bearbeiten, aber rndjt ju er*

fielen. 3)ann liefe er bem 9lat() fagen, er wolle fte lehren feiern; werbe

er fie nodnnaU foldjergefialt treffen, fo wolle er fie bafe treffen.
6
) allein

1) 3irnmcrif*c (E&ronif 2, 467.

2) @taat$ar$iü in Stuttgart unter ffleutlingcr Weic$«ftener. äKttgctyeilt

»on XI). @d>ön in (Stuttgart.

3) Originale im gräflichen Ärdjh) in Stulenborf.

4) Repertorium Soretbanam Cabe N. %a&i. 1.

ö) Urfunbe im 3eüer Src$to 16, 2.

6) Vornan a. a. O. @. 146 unb (Sgetyaaf 2, 127.

\
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7^ gmeiter (Tfrctl. Die georgif^e Ctnie von H2j—1566. georg III.

bie* ^atte feine weitere folgen; betbe X^elle blieben einanber na<fc rote

oorfjer wotyl gefront

©e^r gut mar ba* SJer^altnife jwiidjen 3örg unb Ulm, wa*

biefe ©tabt 1521), ab fie ftd) bem Äaifer nähern wollte; benähte, ü»n gu

bewegen, ft$ bei bem Äaifer für fie ju oerwenbeu. 3örg t^ot bie* audj. 1

)

£em äbt oon Jtempten förieb 3örg am 20. gebruar 1531 oon

9?aoen*burg aus al* 3tatwort auf beffen am felbigen $age eingetroffene«

©treiben, er werbe feinen ©efanbten mit beftem ftleife befehlen, ht be*

»bt* ©adbe bei fönigl. TOajefiät auf« getreulicpe ju ^anbeln.') 3Ufo

finben wir jwifdjen 3ö*8 unb bem Stift Äempten wo&twoflenbe greunb-

fd&aft bt* an 3öi'fl* ßeben*enbe. £aber fonnten au<$ bie SJormünber oon

3örg* Äinbem am 6. $uni 1531 an Äbt ©ebafltan oon Äempten fdjreiben,

tyr Setter, Irudtfefe 3örg feiig, babe flet* ein fonber »ertrauen }u i&m

aller greunbfdjaft unb 9iad)barf($aft, ja aud) aBer Gbre unb Out* gehabt

unb ftd^ flet«, wenn ber Äbt e* notywenbig gehabt, na^barlufc gehalten.
3
)

Die trabitioneQe greunbföaft jwiföen 3lngdburg unb bem $aufe

SBalbburg eijirecfte ftd) nicbt blofe auf föeid)*erbtru<$feft SBU&elm, fonbern

au<$ auf 3ötg, fo ba& beffen ©ort in biefer ©tabt nid&t oergeblufc oer*

fällte. 9m 7. ©eptember f>atte lefctere bem Dr. Ottmar 9lad>tgall (Sud-

ctniu*), fat|. ^rebiger bei ©t. 3»ori} bafelbfl, wegen feiner ^rebigten bi*

auf weitere* bie 9lei<b*ftrafee (fcauptftrafee in 8ug*burg) verboten. 9hm

aerwanbten ft$ ©raf ©abriel t)on Ottenburg, fatferlid&er Sotföafter, unb

3örg £rudrfe& beim SRat^ unb erwirften, ba& ber Sann aufgehoben würbe.4)

©egen (Snbe feine* fieben* »ermittelte 3&rg gemeinfam mit

©djroeifbart oon ©unbelfmgen bie ©treitigfeiten jwtfd&en 2Bolfgang unb

£an*, ©rafen oon SHontfort^ot&enfel*, ©ebrttbern, unb Äa*par oon ©einten*

bofen ju Surgberg.5
) 2lu<$ begab er fiel) nad) bem Sföfierben ber SSbttffm (geb.

oon föeiföad)) in Sinbau auf anfügen ber grau Äatljarina oon Sobman bort*

1) «getyaaf 2, 127.

2) Original im 9iei$*ar$iD in 9Rün<ten, ÄbeUfelcct.

3) Original im Wei($*ar($to in 2Rfiu$en, Bbefofelcct.

4) ©örrc*.3a^r6u* 1893. $anb 14 6. 103.

5) Script be* $ijt. Verein* für 3($»a&en unb Auburg 1853 6. 85—87.
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Vet\\äUm% ju ben Hamborn. 7(5

#n, bamit bcr d)riftlid)e ©otteäbienfl erhalten unb baä Älofter nit au$

lutf>erij<& unb gar untertrieben, aud) nid)t eine lutl)erifd)e SSbtiffin gefefct

mürbe, um eine neue Säbtiffm ermaßen ju Reifen. ©r ritt mit 20 sterben

baftfn, roetl er ber ©td)erl)eit nid^t traute.
1
)

3örg$ 3?erl)ä(tni6 ju feinen 9la<t)bam, greunben unb ©taubes*

genoffen lernen mir fobann nodj fennen auö ben 93ürgfd)aften, meld)e er

für anber* unb meld)e anbere für i&n leifteten. Saut ben ©djabloöbriefen,

bie er erhielt, leifiete er Sürgfdjaft: 1511 für ©raf Soljanned dou SRont^

forfcStotljeufel« unb feine grau Apollonia, gebome ©räfin Don Äird&berg;

für ©aubenj oon ^e<&berg=<öof)enred)berg ju Äronburg; für Slbam dou

greunbsberg ju s]Rinbett}etm;

1512 für ©d)roetfl)art dou

©unbelfingen ; 1514 mieber

für Ibam üon greunböberg,

für 2Öolf üon Cm ju

SBad&enborf , für ©ottfrieb

SBemer, gretyerrn ju Sa-
mern, für 39altl)u$ von

Stettenberg ju ©uljberg-

Äifetegg, für 3of>anne$ ©raf

Don 2Kontfort * SRot^enfete

unb feine ©emat)(m 2lppol=

lonia unb für 3oad)im, 3SiU

f>elm unb Sarbara, äBtttme

beö ätesanber dou Sßappen;

tyehn; 1515 für Äonrab dou

3ttet&eim; 1517 für ©raf

Ulrid) von ÜKontfort ;£ett;

nang; 1518 für ©raf Sffiolfgang oon Öttingen unb für 33altl)U« uon

©Bellenberg ju ©uljberg unb ßifelegg; 1519 für ßonrab &on SRiet^eim,

für 3of>anne$ t>on Äönigöegg, für bie ©rafen SBolfgang, &ug unb 3ol)annes

t>on 3Kontfort ; 1520 mieber für Saltyuö von ©Rettenberg, für 2ßolfgang,

3o$amt unb §aug, ©ebrüber, ©rafen oon 3Rontfortss
Jlotl)enfel$, für

©$metfl)art dou ©unbelfingen ; 1521 für #an$ 2)torquarb unb SWarquarb

Siegel bt$ tradtfeffen 3örg von EDalbbnrg an einer Urfnnte

vom 13. 3uni 15U in Ponanefd>ingen.

I»Wttfi :

IORG • TRVCHSE3 • P • U • ZV • WALTPVRG.

1) 8anbüogteire($riwig im SBolfeggtr 9lrc$u> Vir. 454.
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7(6 gn>eiter (Efreil. Pt* (Seor^ifcfte Cime von H2j—15€€. georg III.

©igmunb oon ©d)eHenberg:®utjberg, für 3ötfl oon SRot ju Drfenf>aufen;

1522 für ©rof Sobanne* oon 2Wontfort*£ettnang ; 1523 ffir feine

©djtoäger, bie ®rdfen SWartm unb Subtoig ju Öttingen; 1525 für ©raf

Jtarl SBolfgang ju Cttingen, foiote für bie ©rafen Sobanneö unb $ugo

oon 9Jlontfort;9totl}enfel8, für Gljriftopb gretyerrn ju ©d)toarjenberg

;

1526 für Ulrid) oon ©Rettenberg unb &an3 Sogt oon ©utnmerau; 1527

für £an$ Safob von ganbau; 1528 für ®raf $ug von 9Jtontfort; 1529

für ©raf §ug ju 3)lontfort^9lot^enfete^ettnang ; 1530 für 3o^anne« oon

ßömgöegg 1
) unb gemeinfam mit ©raf ©abrief von Drtenburg auf bem

9leid^tag ju Xug«burg für Äönig gerbinanb um 14000 fL bei SWarfgraf

©ruft oon Saben. 8
;

2>örg f^Hte foldje ©cfcabloabriefe au« 1515 feinem

©djroager, ©raf Ulrid) von SHontforfcXettnang,3
) ber fidj für if>n bei

Safob 9Jluntprat um 2000 fL oerbürgte, unb 1520 feinem »etter Irocfcfefe

2Bityelm oon 2BaIbburg 4
) für beffen »ürgfd&aft bei Sorgen oon Hot ju

Drfen^aufen um 42G0 ff.
Ä
)

Stu&erbem entlehnte 3örg 1511 oon Sodann öapttfl Änfenreute

in Staoenöburg 1000 fL, 1515 oon ber änna »ppenteggerin in Staoens*

bürg 300 ff., oon bem ©onberfiedjenfyaufe in SJiberad) 1000 fL, oon $an«

SBe^ftn b. ct. ju «ugfiburg 1000 fL, von SSattyaffar fönglin, ©ürger ju

Stonftanj, 600 fL unb oon Valentin Äotyart, 35ürger ju Äonflanj, 400 fL;

1517 oon SÜbred&t oon Sanbenberg 3000 ff. (toofür er 150 fL 3m*
oom S)orf Sriftolj an benfelben oerfaufte)6 ) ; 1518 fRiefte 3örg einen ©oten

naä) Seutfirdj unb erfuRte fie um ein Muteten oon 100 fL
1
) 1524 ent*

lehnte er oon &an* oon 5Reibed 1000 fL ;

8
) 1525 oon %alob oon Sedfem

1) Originaluriunben im Söolfegger %xtyx>.

2) 2)a ber König ba* (Selb bt« 15. ftuni 1533 no$ niä)t gurüdbe^lt

fjatte, fo mußte an biefem Sage ber SWarfgraf (eiber „ben ©rafen ©abriet unb Jörgen

£ni($feffen (Erben unb au tljrer flatt beren »ormfinbei mahnen", ©^reiben be*

SWarfgrafen &om genannten Sage im SBolfegger Hn$ib. Original.

3) Original im 9tei$dar$i& in 9ttfin<$en.

4} Original im Sraudjburger %xd)\t> in fyW.

5) Original im $rau$burger 9r$iü in $t\l Originalföulbf<$eine im

Solfegger Hrdjto. 2)aüon jaulte ftörg 60 ff. im Januar 1521 $urü(f.

6) Originalurfunbe im SEBolfegger 8n$to.

7) Original im @tabtar<$to in 8euttir$ T. 20a.

8) Original im ©olfegger Ärctyto.

Digitized byGoogle



$inan$\tUt Pcrhältniffe. griperbungen. ?\7

borf, Sogt ju SBotfcgö, 1000 fL;
1
) 1528 von 3o$ann oon 9ietbecf ju

(Sa^ofen, »Arger ju 3ta*ensburg, 1000 fL
9
)] 1529 oon 3Wtter Äaöpor

©pät 2000 fl;») 1530 oon ßonrab oon »emmelberg 20000 ft. SDicfc

lefctere ©umme entlehnte er für ben Äönig gerbinanb, melier jic famt

3infcn am 8. SRooember 1530 auf 3Rartmi 1531 jurücfjubejatylen t>er*

fprad). Da ber Äönig aber an befaßtem Termine fein ©elb tyatte, fo er=

fu$te er um eine weitere grifl oon einem Saljre. aber audj ba mar baß

(Selb noö) nid^t beifammen unb bie SBormünber mußten ben oon Semmel«

berg um neue griftoerlängerung erfudjen. 9lm 13. gebruar 1533 enblid)

fonnte bie ©umme bejaht roerben.
4
) %n ungenannten 3a^ren t)at 3örg

1000 fl. oon ber ©tabt »ug«burg unb 1000 fl. oon ©ebaftian oon

9lafeenrieb ju Slafeenrieb aufgenommen.5
) Sin bas Älofier SBalbfee oer*

faufte er 1521 oerfc^iebene jäfjrlid&e 3wfen ju SJlarfborf um 258 Sßfunb

0 Shilling unb 8 Pfennig,6) foioie 1523 gmei 2&albn>eif)er um 325 $funb. 7
)

2lud) ftnben ftd^ Urfunben über ben Sodfauf oon Seibeigenen.8)

SBa* t&at 38rg mit all biefem ©elb? 2Bir f>aben oben (2,

426) gefe^en, bafe er feine Regierung mit 105750 fl. ©Bulben anfing.

3$r ungefähr bie gleite Summe bradjte er Öftter an )\<t), roieroo^l er

babei oiel ©Bulben madjen mufete. @r oermeinte aber, e§ märe beffer,

bie einem gelegenen ©üter mit ©djulben an (leb ju bringen, ate ®elb ju

1) Original im SBolfegger 9(n$to, 2)a$ Saturn 26. 3(prtl 1525 flimmt uic^t

mit ber Xitulatur. 3örg wirb in ber Urfunbe 8tei<$Serbtru<$fej3 unb Statthalter gu

©irtemberg genannt ; beibe« würbe er aber erft fpäter. 2)er 3fn$alt aber ift richtig.

2)emt 1543 betennt (Slara, bie ©ittme be« JJafob oon ©etfenborf, bag tt)r jefct bie

1000 fl., fo 3örg fcrud&fefj unb bie 1200 fl., fo bie »ortnünber feiner @ö$ne oontyrem

t Spanne entlehnt, jufammen alfo 2200 .fl. befahlt worben feien. Original im ©olf-

egger 9r$h>. <£« bürfte bie (gntletynuug am 26. Hpril 1525 ftottgefunben unb bei

fptterer Ausfertigung ber Urfunbe bie bamalige Titulatur eingefefct toorben fein.

2) Original im ©olfegger 3lrü)io.

3) Äongept im ©olfegger %xd)it>, barum fraglitt), ob ba* Anlegen per*

feft »urbe.

4) Urfunben im ©olfegger 2(ra)to unb im @taat*ar$it> in Sien.

5) 3)iefe Kapitalien würben, wie bie meinen obigen, oon ben Bormfinbern

ber ftinber 3örg* heimbegabt. Urfunben im ©olfegger *r$to.

6) Original in ©ainbt; ©firttemb. »icrteIJa^r*^eftcF Weite $olge 1892 @. 839.

7) (Sggmann, ©albfee @. 138.

8) <§taat*arä)to in (Stuttgart, «aflen 105, 8raa) 11. $ie Gebühren be-

trugen 1G-22 fl.
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7\S gmeiter Cfreil. Vit georgtf^c fittie von Kg^—1566. gcorg in,

erübrigen, au$ Urfad)en, bafc nit aflroeg fofd^e gelegene ©fiter feit waren,

wenn einer gleufc ©elb fjätte.
1
) ®r erwarb ©djlofe Sinben um 6200 fl,

bie ßerrfd&aften (Sberljarbjell unb ©d)roeinl)aufett um 24000 fC, unb bie

fcälfte t>on, ©djlofe unb ^crrfd^aft 2$tolbburg um 12600 fL »ufeerbem

erfaufte er oon ben Sauern folgenbe ©fiter: 3n ber fterrföaft SBolfegg:

„@in ©ut jum 3roitigö um 300 $funb geller, ein ®ut jum SBeitbredjfe

um ?, baö ®ut auf ber ßofftatt um 8 $funb &efler, 5 $funb abldfigen

3inS von ©erung auf ber Reutin um 100 ^funb geller, 5 fl. abldfigen

3in$ ju Cppenreute um 100 fl., ein ©artlein ju SBafferd um 10 Sßfunb

£eHer, ein ©ut jum 3nring$ um 400 Sßfunb geller, 6 ^Jfb. 10 ©(fttthtg

abldfigen 3in* von bem JBilben ju ©fcrenaberg um 130 *ßfb. &efler, item

vom alten ämptmann ju 2(rnad& ein ®ut um ?, 2 Sßfb. geller abldfigen

3ind Don 3o« £uber ju Srnadj um 40 *ßfb. Detter, ba* ©utlein, fo

ßdnfeliu ber £f>ortoart in^at, um 180 $fb., item 14 $fb. fetter abldfigen

3infi bei Äa$par ßdmg ju Übenborf um 280 $fb. fetter, 3 $fb. fceller

abldfigen 3m* auf bem Serg um (50 <pfb. ßeder, 4 Sßfb. 10 ©Eitting fetter

abldfigen 3^$ t>on Äa«par ©auter jum Sriftolj um 90 Sßfb. geller, be$

Äur*ner$ ©ut jum 2rifiolj um 156 «ßfb. geller. — 3n ber £errjd&aft

3eil: 3u &erbrajf>ofen ein ©ärtletn um 10 <ßfb., item 1 $fb. abldfigen

3tn$ bei -Närrin ßoppeler um 20 ^Jfb., ber Sanjen ©ut ju ©tegroty ab*

geldfl um 383 $fb. fetter, 10 ©Riding fetter abldfigen 3in* vom $urter jum

Sftebling« um 10 *ßfb. fceller, ben Stonnlis 2Mb ju Raufen um 160 $fb.

geller, item ba« ©ut am 33anm$n>alt> von SMarj Stober um 420 ^$fb.

geller, Sßeter Weener« ©ut jum &«uerj um 48 $fb. geller, ein ©ut ju

Ire^erj um ?, 5ta$par $erjog$ ©ut jum ©eibranj um 600 ^Jfb. fetter.

3n ber &errfd&aft Salbfee: (Snberlm SBtlben ©ut um 600 Sßfb. &eDer,

bie 3)Juble ju ©tefaad) um 1350 *ßfb., oljne ba$, fo baran Derbauen, item

bie SHtyb ju 9mttelurba<$ um 400 ^fb. fetter. — 3n ber £errfd>aft

SBalbburg: $eft ©Treiber« ®ut jum 2^eil um 100 Sßfb. fcetter, item ba*

©ut ju ©ben$ba<$ um?. — 3tem ertauft um 6000 fl. £auptgut 300 fL

©elts vom SJefferer von üWemmingen. Stamit bradjt er bie ©laidjin unb

ben ©olfcbergemerb gen Sßurjad), wie er no$ attba ifi"*) 3n ber ftakT

$errf$aft ermarb er flbrigend nod) me^r ©fiter namentli^ ju Rittenhofen

1) $appen$cim, £iu($feffend&romf 1, 175.

2) ©Treiber be* £ruc$fcffeu, 2Ranufeript in fBolfegg. Urfunben in ben

9r$it>tn ju Salbfee, 3et( unb in Solfegg, 9tv. 8706 unb 8707; ebenbort Äopial-

bu* 1171 f.
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unb aidjfletten, au<$ einen eroigen 3to* oon ber SWttljle ju fcrufd&ioenbi. 1
)

Dem söaltljuö oon ©Rettenberg ju Stt&legg unb ©uljberg ßel) Sförg 1511

bie Summe oon 800 fL«) 1517 entartete er an bas Älofter St. 9Rarien*

berg bei Sopparb 1000 fL, bie fein ©djtoiegeroater ©raf 3ol>anne« oon

©onnenberg ju einem üuatemberjaf)rtag für ftdj, feine ®emaf)Iin, Äinber

unb SJorfa&ren teftamentarifd) borten oermadjt f^atte.
8
) 1522 bejahte er

an &ana oon 9iot ju 9töeben bie 400 fl., fo Dttilgo oon SBe^ngen, feine

f &au«frau, oon tyrem 93ater feiig, Stomas oon SSe^ingen ererbt l)atte;
4
)

feinem SPetter äßityelm fcatte er bid 15. gebruar 1530 an bem Äauf*

fRiUing für SBalbburg fdjon 10600 fL bejaht,5) unb am 27. ftebr. 1531

quittirte il>m fein ©d&rotegerfo&n, ©raf ©eorg oon &ol)enlol)e, für ben Stefi

be$ £etratdguta feiner grau, ba$ 5000 fl betragen fyrtte.
6
)

2Bir Ijaben nun no$ bed SJerpltniffea ju gebenfen, in roeldjem

3Sörg jur Sanboogtei ftanb. fiefctere mar, toie betannt, früher lang in

trudjfeffifdjem ^Jfaubbeftfc getoefen, bid fte oon Äönig 3)Zaj I. am 20. S)ej.

1497 an 3afob oon fianbau, feinen Sanboogt ber 3Harfgraffd)aft Surgau,

oerpfänbet tourbe. Ungefähr ein 3a^ barauf ergriff biefer oon berfelben

Sefifc.
7
) 3n ber 3i^merifRen S&ronif (4, 355 ff.) Reifet ed: „&an$

3afob oon Sanbau l)at jettltd), als er oom faijerlic^en $ofe ft$ getrau,

bie Sanboogtei in ©djtoaben befommen, aber bie wenige %a1)tt behalten

allein ber Urfad) (toegen), bamit er fid) mit ben £ru$feffen oon 9Balb-

bürg nidjt müffe in 3anf einlaffen. »efonberö £at er ftd) roiber &errn

Jörgen £rud)feffen, ber bajumal in aller glore unb Aufgang mar,

ni$t auflehnen bürfeu, barum ifl er geroid&en. 2Baö er manchmal bef#alb

für 33erid>t geben, toie bie £rud>feffeu oor Sauren 2Bolfegg oon benen

Steibcdcr oon Slaoensburg erfauft, bie.Dbrigfeit unb ©üter ber Sanboogtei

eingebogen unb tynen geeignet, bad tag t<$ bleiben, ifl meiner 2lnftd)t md>t

ju oerfedjten, fonbern bad $au* Oftreid) nimmt ftd) ber ©ad&e nur ju

1) SSBolfegger «ra)to Wr. 8707 unb ^farrregiflratur in (Eintyürnenberg.

2) Original im ©olfegger Brc^to.

3) Originalquittung ber Äbttffin im SBolfegger Ärä)iD.

4) Originalquittung im ©olfegger Strato.

5) Originalquittung ©ifyelra«, ber bie anbem 2000 fl. no$ eine 3eit lang

flehen lägt, im ftolfegger *r<bto.

6) Original im ©olfegger «r$ü> 9fr. 3040.

7) (Siebe oben 1, 694.
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oiel an. 1
) 3Hö aber ©dfjenf ©l)rifiopl) oon Stmburg um bie &\t geflorben,

melier Sanboogt in SRellenburg geroejen, praftictert er fo tuet, bafe tym

unb feinem ©otyte 3atob fotd^e Sanboogtei auf tyr beiber Seben oer^

fdjrieben mürbe. 2öad feltjamer unb ronnberbarlid&er £anblungen er mit

ben &egauern gehabt, baoon roare ein befonbere$t8ud& }U fdjreiben. @r

f)at ftdf) ber 3agb unb £brtgfeit falber gegen fic aüe gelegt uub tynen

jiemlid) in bie äßotle gegriffen, bafe in Dielen ^a^ren fein Sanboogt bafyin

gefommen, melier einen folct)' grofeen 9ieib unb Unwillen t>on allen 9facfc

bam aud) fd&icr oon mannigli^ gehabt. 91od) bat tym baö alled ntcfct

ju fd&affeu gegeben. ®8 ift me^r «als ein Xag gehalten morben, bafe nidfjt

nur bie 9titterj$aft im fiegau, fonbem aud& mefyrtyeite trafen unb Herren

beö Sanbes ju ©cbioaben miber tl)n geftanbeu. @r lieg Pc alle feierlich

fd^arren unb bocken unb gab nidfjts barum. Äeinen Seiflanb unb 3boo^

faten t>at er miber fie nie gebraust, jonbern tym felbft gerebet unb ge=

f>anbelt, bap fi$ männiglid) oenounbert. 2£er fonnte, f>at jidO 00 r

il)tn gehütet. 2$ ()abe einft von ben Stegimentd&erren ju 3mt$brucf

gefjört, bafe ifjnen ber einig Sanboogt auf 9ieDenburg mel)r ©efd)äfte mad&e

als fonft eine ^albe ^ßrooinj unb feien bod) ben s
))lel)rentt>eü £änbel, bie

nur 2Bilbpret unb Sagen belangen."

Sßie im &egau, fo l>at ftd) 3afob oon Sanbau aud& als Sanb*

oogt in ©d&ioaben gegen feine -Wadbbarn betragen. 3^erfl befam bte$ baö

Älofter SBemgarten ju foflen. ©alle bieje* fid) bur<$ ben ©rafen Soljanne*

oon ©onnenberg als Sanboogt beföroert erad&tet unb ba&er ben Äönig

3Bay I. erfud&t, bie Sanboogfei ©djroaben oon bemfelben }urüdfjulöfen,

aud& bcmjelben am 24. ajtai 1494 ju Äempten burdf) einen befonberen

Vertrag ^ieju eine $itfe unb ©teuer oon 4000 fL oerfprod&en,2
) fo tyatte

ed fofort (Srunb, ben äBed&fel im 33eftfc ber fianboogtei ju beflagen.

@$ t)atte in jeber Sejte&ung, befonberä aber in 33ejtef)ung auf $oljeit«;

oer^ättniffe einen böjen 5Ra(^bar an ber öftreid&ifdben fianboogtei, mit toeldjer

e$ baljer audf) in fortioctyrenbem Streite lebte. 1499 na^m öftreid) bie

®erid&täbarfeit unb bas Sefteuerungöredjjt oon 565 ©ütem bed Äloflerö

mit ©eroalt Innioeg. 2111c klagen unb ^orftelluugen bagegen Ralfen ni$tö.

1) ®cr ©erfaffer ber 3immerif<$en (J^rontf i\t, wie f(^on früher gefagt, auf

bie im^feffen ni$t gut ju fprec^en; toenn nun aber biefer (0 treibt, fo gibt bal

fc^on einen gennffen SWagflab für Beurteilung bcS golgenben.

2} Original im @taat*an$to in etuttgart 25 , 13. Öie^e oben X, 679.
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6rft 1675 erhielt baß Älofter enblidf) burdf) einen 93ergletd& Don Äönig

Seopolb bie ©eridfjtßbarfeit unb baß 23efteuerungßredf)t t>on 180 ©ütern

jurücf gegen SBerjtc&tleiftung auf bie übrigen 385 ©ttter. 3)iefelben

itlagen über bie Sanboogtei, rote baß ßlofter Steingarten, tyatte aud& baß

Älofter Sßkiffenau.
1

)

9iidf|t lange ftonb eß an, biß ^atob von Sianbau nrit ben Zxufy

feffen ©treit anfing. 1503 richtete er an bie Regierung in Snnßbrucf

bie Sitte um äbtrag unb SBertyör gegen ©raf &anß oon ©onnenberg um
ben eingriff beß „geberfoielabfafjeuß" im 2lltborfer SBalb.*) Sern folgte ein

sprojefe mit Srud&fefe 3o^anneß dou Söalbburg wegen ber Sanbuogtei*

Dbrigteit, ber twr bem faifer^

Itdjjen £ofgerid&t unb Regiment

1508 in Snnßbrucf nerfjanbelt

mürbe. 3
) 2>ann flagte Srudjfefe

SSHHjelm, bafe ber Sanboogt

feine ©genteute, audf) alle, fo

bem Jtlofter 3ßnt) mit ©gen*

fd&aft Derroanbt, an bie &err-

fd&aft Xraud&burg gehörig unb

in ber ßanbuogtei gefeffen feien,

aufma&ne unb mit 9leiß* (Äriegß*)

©teuer belege, beßgleid&en fie

Snringe, alle tyre »riefe in ber

fianbt)ogtei {^reiben unb be-

Regeln }u laffen. »u<$ flagte
ftf§fI >f§ CrBd?ffffen u„ mMhmtft

eT Über ©ngiiffe beß SanbDOgtß ©Hgina! in Bonaurffingen an einte Urfunto com

in bie &errfd&aft Sßalbburg, bie
1

wtrfft:
'

er boefc mit Wer unb nieberer 8- 10™«8 - ™vchsbs. fwim. zu. waltpvbo.

Dbrigfeit Dom SReid) ju fielen $abe.4) SBegen folget Übergriffe

1) SWemminger, Beitreibung beß Dberatnt« fflabenßbitrg @. 153; öergl.

$e&, Prodromus 6. 208, wo au$ gefagt ift,
* ba& bic ©treitigfeiten beß Älofter*

SBeingartcn mit ber öanb&ogtei, feit fic au Salob \>on öanbau überging, am erbit-

terten unb $artnädigffcn waren, biß fte 1531 unb 1533 (wo fte wieber im $fanb-

befty ber fcructyeffen war) bur$ »ertrag beigelegt würben. «Beingarter 9Rtffto-

bü$er 6, 20. 22. 101. 115. 128. 146. 155. 158. 162. 170.

2) fflepertormm beß @($afetammerar($iüß in ftmißbrucf 4, 423.

3) Äom'e im 3fHialar($to in Cubwigßburg.

4) gfürjW. Sfyirn unb fcarißfdfcß «rc^iü in @$eer 43, 1 b.

ii^tfttf tfefAidjte von EDafbburg II. 46
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ftagten bamafe audj Älofter Weingarten , Soljannes von ftömgsegg,

Martin Stmgltn oon 9iot&te unb bic ©tabte Überlingen, 5Haoen$burg, %$nt),

fangen unb Sitcom. 1

)

„3m Qcfyxt 1510 jagte 3afob oon Sanbau in &errn Sxudfjfeffen

Jörgen $orft im Slltborfer 2Balb. $örg befaßt ben ©einigen, wenn gafob

oon ?anbau mefyr (ferner) ba jage, foflten fie t^iu ben 3*ug, audf) bie

£eute, bie fie ereilen m ödsten, gefangen nehmen, ©alb barauf trat ber

gaU ein. 2)ie 2tmtleute 3>örg$ fingen babet bem Sanboogt einen (Sbek

mann, l)ie& ber ©allenberger, unb fonft 15 Jtned&te unb Sauern unb

führten fie gen 2ßolfegg." 2>er fianboogt wollte il)n wegen Sanbfriebens-

brudf) in bie Std&t bringen. 3örg ritt befcmegen felbft jum Äaifer, ber ba^

mala ju ©engenbadfc war. SDiefer oerlangte, ber &anbel foßte oor ber

Regierung in Snnöbrudt ausgeführt werben. Qörg wrweigerte bies aus

guten, fad&lid&en ©rünben, ba berfelbe oor ein faiferlid&e* ©erid&t gehöre.

2>er ftaifer würbe barüber fe&r jomig, aber 3örg liefe ft<$ aud& burdfc bie

Störung mit ©efangenfd&aft nid&t fdf)recfen. &ieö erjämte ben Äaifer nod)

met)r, fo bafc er il)m in ber 2$at burdf) ben ^ofmarfd^att ba« ©elübbe

abnehmen lieg, 00m &of nidfjt abjujdfjeiben biß auf weitere föanbtung.

2lls er bicö feinem Detter, ©raf ©itelfrifc oon ftotitxn, be$ ÄaiferS $of-

meifter, am 2tbenb erjagte, fagte biefer, „er &ette 3ne (i&n) fo für trufc-

lid) nit gead&t, bafj er fidf) wiber eines römifd&en Äaiferö 93efe&l fefcen

tollte; aber er Ijätte nid&t unred&t getyan, er wollte nod& gute SBege Reifen

ftnben, bafe er wieber lebig werbe." 3)a$ t()at er aud& fammt bem Äanjler

(Sx;prian oon Serentin. ©ie brauten eß ba^in, baft
sJHaj: „als römifdjjer

ftaifer ba« Regiment ju Snnft&riuf ju faiferltdjjem Äommiffari gab", oor

bem biefer unb bie anberen $anbel — aud) bie wegen ber Dbrigfeit im

£eiftergau, meldte ber Sanboogt feinem SSater £rud)fefc 3ol>anne$ abge*

fprod&en fjatte, fowie bie wegen ber (Singriffe beö Sanbtwgts in bie 3uri$*

biction ber ^errid^aft 3*if — ausgeführt unb oerglid&en werben follten.*)

Siefe üBer&qnblungen, mehrmals erftreett,
8
) führten bann ju ben Verträgen

00m 8. 3)e}ember 15L1.4 )

1) 9Wten bou 1509—1516 im @tabtar<$to in Überlingen; SBeingarter

2WifTiDbfi(§er 6, 43. 49. 52. $ama$ würbe ber Canboogt anä) bei ben GHbgenoffen

oerflagt unb oon biefen porgelaben; er erföien aber nidjt.

2) S^reiber beS $ni$ftffen, SWanufcript in Solfegg.

3) ^urfU. 3lr*iö in Salbfee 6r 1.

4) eietye oben 2, 430. 431 f.
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2Benn bic Srudfjfeffen naä) Hefen Verträgen 9luf)e oon ©etten

be« Sanboogt« hofften, fo follten fie balb erfahren, rote fc^r fie ftclj ge-

taufet Ratten. Sit furjer $tit fd&on gab es Slnfiänbe über be« obge*

nannten ©ifelin« ipof.
1
) ©obann entftanben jwifd&en bem Sanboogt unb

£ru$fefe 2BUf)eIm ©treitigfetten wegen ber tyofjen Cbrtgfett in unb um
Sd&warjeubadf), in ber $egenb jwifd&en ©aulgau, ©raunenweiler, ©firnau,

Äanjadf) unb 93ud&au, fowie in unb um Mentyarbdroeiler, enblidf) aud) wegen

be« gorfle«.
2
) $rudbje& Sorg fal) ftd& 1513 genötigt, gegen ben Sanb*

oogt beim ßammergeridfit wegen Befreiung ber 2Mbburgifdf>en Untere

tränen oon ber ©eri$t«barfeit ber Sanboogtei ju projezieren.8
) 3n ben

folgenben Rcfyxtn fjatte er mit bem fianboogt ©treit wegen be« Sagend

im 3lltborfer SBalb. £er Äaifer unb bie Regierung in 2fnn«brudf, vor

weld&e fie gefommen waren, oerboten e« bem Srudtjjeffen, bi« er fein

9ied&t f)ie}U nad&gewiefen Ijätte.
4
) 3ludf) befahl bie Regierung bem ßan«

3afob oon Sanbau, ber an feines SBaterö ftatt Sanboogt war, bie 3<*gb

tyanbjuljaben. 311« 3örg bie« erfuhr, befd&rieb er Gerrit Jörgen oon dltfy

berg, Raufen oon ©Bellenberg unb SHorijen oon 2Utmann«f)ofen, bie bem

£errn £an« $afob gefreunbt (oerwanbt) unb ge-(oer)jd)wägert waren, ritt

mit tynen ju i&m gen 9taoen«burg unb ?eigt tym an, wie i&n angelangt,

bafe er Sefeljt l>ätte, tym ba« Sagen iu wehren, bi« bafe er« mit 9ied)t

ausführte. SRun wäre manniglid&en gut SBiffen, bafe feine ©Itoorbern unb

er ber Orten aUweg gejagt, beffen aucf) fyxtydt unb oermög feiner Se^enbrief

gut gug unb Siedfjt &ätte, bat unb erfuc^t tyn, nid&t« tljätlidfje« gegen tyn

ooraune&men, benn fie wären geriet unb oertragen, bemfelbigen wollt er

feine« Xfjeil«' gern nad&tommen unb tyun, maö i&m freunblid^ unb Heb

wäre, ©o er aber mit ber Xfjat barüber tyanbelte, rnöd&te er gebenfen,

bafe er fid^ außerhalb SHed^tenö be« ©einigen nid&t entjefeen würbe taffen,

barau$ benn ein neuer Unwille entfiele, darauf gemelter £err £an«

3a!ob jur Slntwort gab, ba& nit o^ne, tym war bermafeen ein S3efe&l ju*

fommen, ba« ^agen nit ju oergunnen; aber er wöHt fein änjeigen ber

Regierung ju 3nn*&rucf, barauf er bejd&eiben, auftreiben, unb was er

1) eie$e oben 2, 431.

2) Hften im gürfU. Zfjuxn unb £ari$f$cn 3r$U? in @<$ccr 4, 3. 1 b.

3) fflei$*tammergeri$t*attcn im giliafanfrD in ÖubroigSburg ; SBcgc^

lin 2. «anb 312.

4) (§taat«ar$to in (Stuttgart ft. 51, 3f. 9; 3filialard>to in 8ubwig$burg

;

SRepertorium bc$ <S(tya(}fammevavd}iD$ in 3uu3bvucf 4, 1 188. §icl)e aud) oben 2, 44«.

4G*
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feiner $flid)t umgeben ut5$t, freunblid) unb ganj nad)barlid) Rotten unb

erjeigen. 2Baö if>m aber ju 2lntroort warb, ift nod) unnriffenb. $err

3örg jagt für unb für, folang &err £an$ Safob Sanboogt war

utroerfjinbert. 1

)

3n gleid&er Sßeife, nne gegen bie $rud)feffen, war ber 2anb*)ogt

aud) gegen bie anbern Slnftöfecr (= bie, roeld&e an bie Sanboogtei ftiefeen,

grenzten) vorgegangen unb l>atte fo aud) mit tynen £änbel befommen.

„Gr fud&te bie SWed^tc ber Sanboogtei* unb berfelben SKarfen unb ©renjen

bte in bie anftofeenben freier ©tanbe Territorien ausjube^nen, inbem er

namentlich prätenbierte, ba&, joroett bie freien $ürä al« be« Steidj« gorft*

unb SBübbaftn (=bann) jid) erftrede, felbige mit aller f)o&en unb nieberen

©erid&tsbarfett in bie £anbt>ogtei gehörig fei . . . @$ trieben aber eben*

gebaute ßanboögte — Safob unb fein ©of)n £an« 3afob von Sanbau

— bie ©ad&e enb tieft foroett, bafe fte nicfjt nur ben in- unb nädjft ge-

legenen ©täuben in 3Halefii- unb Äriminalfätten fernere (Singriffe getf>an

unb tyre angeftörigen ©ürger unb Untertanen mit eigenmächtiger unb ge-

maltt&ättger 93eifaf>ung, tyarter ©efangenfd&aft, unorbenllid&er Folterung unb

Seib- unb 2eben$firafen wie nuftt minber mit ferneren ©Haftungen unb

3Serf($reibungen unb fonft in Dielen anberen unerträglichen SQSegen be*

brängt unb oergeroaltigt, fonbern aud) biefelben fogar als mirflidje ©in*

fafeen unb ©täitbe ber Sanboogtei traftiert unb auf bie auögefd&riebeneu

lanbt>ogteilid)en Sanbtage unausgefefet erforbert, belegen enblidj bie

©tänbe um folgen fontmuierltd&en Spiafereien abiufommen, anno 1515 bei

bem flerfammelteu 33unb in ©<$maben ben Sorfdjlag unb Antrag matten,

ben Sanboogt £an$ Safob t>on Sanbau um feinen Sßfanbfdjitlmg entmeber

burdj £rud)fe& 2Btl()elm t>on SBalbburg ober einen anbern auajulojeu,

melier faiferltd&er 2J?ajeftät anflänbig fei, in ajialeft}fad)en foldje ÜJIafe

unb Drbnung galten mürbe, mie es ben Siebten unb ber SMIUgfeit gemafj

fei unb in ber jugleid; mitübergebenen Drbnung, „mie ftd) f)tnfünftig unb

bis ju gütfidjem ober redjtltd&em 2lu$trag ber lanboogteiifd&en 2)ifferenjen

ein jemeiliger Sanbwgt ju vergalten ^aben möchte," begriffen morben, mit

bem @rbieten fold&er ©pän unb Srrung falber mit bem Sanboogt ftd)

J) @e$rei&er be$ fcrud&feffen, SWamifeript in SBolfegg. 3fm @taat*an$it>

in Stuttgart, tfaffrn 51 3fadj 7, ftabet f«§ ein H&föieb mit 3örg wegen be* 3^genö

im SUtborfer fBalb oom 21. Styvil 1516.
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gütltd; ju vertragen, in beffen @ntftet)img aber (wenn es gütlidf) nid^t ge-

linge) entweber bem redfjtltdfjen 2tusfprud& bes Sdfjwäbifd&en 23unbcs ober

anbern ©d&iebsrid&tern ftd& gänjlicb ju unterwerfen." 1

)

„9iad()bem man hierüber oon Sunbs wegen put beu öftreidfjifd&en

Mttyn unb ©efanbten in Itnter^anblung getreten unb biefe sab spe

rati et grati eingewilligt tjaben, bafe ben Slnftö&ern ber Äanboogtei nid&t

metyr als Qnfaffen ober ©täuben berfelben getrieben, nodf) fte auf bie

Sanbtage weiter erforbert werben foffen> würbe auf folgern Sunbestag ju

2lugSburg 1515 oerabfd&iebet, bafe, wenn öftretdt)ifdf)er (Seits auf fold&en

Neuerungen unb Attentaten no$ fernerhin bebarrt würbe, bie @ad&en oor

fatferlid&e 9)tojeftät unb bas SRetdf), ba$n bie Sanboogtei im ©runb unb

mit bem ©igentfjum gehörte, mit (bem) Siedet ausgeführt werben fottten.

2BaS bie übrigen Streitigleiten ber fjoben ©erid&te falber anbelangt, fo

fotten, wenn felbige bis näd&ften SunbeStag burdt) Stompromife ober in

anberer gütlid&er SBeifc nid^t gehoben würben, aisbann beibe Steile auf

fold&em Sunbestage wieber erfd&einen unb auf ber ©täube 2tnrufen oljne

längere JJadfiftd&t alles basjenige in SJoHjug gebraut werben, was

ftd& in Äraft ber SunbeSeinigung unb berjelben Slbfd&iebe gebührte." 2
) Auf

bem SunbeStage }u SlugSburg (10. gebruar 1516) würbe wegen ber

Sanboogtei ge^anbelt in fed&s fünften; am 4. beißt es: „bes raifcgelts

falber, fooern &err SBilbelm Jrudftfefe oon wegen ber &errfdf)aft Xxauty

bürg unb bie twn SBJangen bisher fein raifegelt gegeben haben, bas (bafe)

bann gegen benfelben biefer 3eit fiittgeftanben wirb."
3
) 3lm 23. 3uni be*

fennt Äönig 2WaE in Äonftanj : „$)a fidfj fettber jwifeben tbm als (Srj^erjog

ju Cftretdö unb feinem Sanboogt in ber Sanboogtei Schwaben ^a(6er aud)

etlichen Slnftöfeern berfelben langwierige ©pän, jungen unb ©ebredben

erhalten bflben betreffenb bobe unb niebere ©eiidf)t, Cbrigfeit, ©ebot unb

Verbot, Reifen unb Steisfteuern, worin lefcteren oon ben Sanboögten ein*

griffe unb Sßerbinberungen gefd&eben feien, berentbalben fid) bann bie Anftöfeer

vielfältig, merflt<$ unb bodf) oor ben 6tänben bes faijerlidfjen SunbeS in

Sdjwaben für unb für bef lagt unb um $i(fe unb Statb befebölb, bamit

fte fold&er Obliegen ab unb jur SRube fommen, angerufen unb gebeten,

1) SBegelin 1, 282 f. 2, 260 f. ftr. 200 unb 201.

2) fficgelm a. a. O. 2, 262 f. <Rr. 202 unb 203.

3) älütfcl, Urtunben 2, 114.

Digitized byGoogle



726 5n>eiter (Erjeil. Die (Seorgifdje £itiie ooti 1^24—1566. (Beora, IIL

barauf uns baim bie gemetbeten ©täube, gnäbigttdj barin $u fel)en, unter-

tyäniglicl) unb bemütf)igUd) ju mefyrmalen angerufen unb uns batyin

betbegt, baft wir etliche unfere Stätte jufamt unferen 8unbe$--©efanbten

ju foldjen perorbnet, tpeldje bann bie befagten ©päne ber Sänge nad) ge=

t)ört unb ju ftinfegung berfelben ftleife gebraust, aber feine golg gefun-

ben, beftyalb ioir ferner ber gemetbeten ©täube pielfättig SHufen unb 33c-

Hägen ju &erjen genommen unb ju 2lbt)ilf btefer 53efd)tperben auf bem

lefcten JhmbeMag ju 2lugsburg (10. gebruar 1516) uns mit ben öunbeö^

ftänbeu auf etliche älrtifet perglid&en: 1) ba& ber pon Sanbau, äanbpogt,

inner ^atyresfrift feines ^5fanbfd)ittingö auögelöft unb bie Slnflö&er, roaö

fte baran f)erlei()en, perfidjert werben follen; 2) bafe bie fünftigen Sanb-

pögte t>erpf(idbtct werben follen, bafe fie bie 9Mafefijl)änbel nad) gemeinem

faiierfid&en Sterte ftrafen follen; 3) bafe 3l)re 9Wajeftät ate ©rj&erjog mit

ben Slnftöfeern um foldje ©pän unb Srrungen }u unperroetgertem, fd)leu=

nigem redjtlidjen 2lu$trag auf ben 33ifd)of ju ©trafeburg mit je jroei 3^-

fäfcen fommen motte
; 4) bafe bem nod) feienben Sanbpogt befohlen werbe,

bie $ett feiner Verwaltung ber üWalefi^ unb anberer &änbet falber ftd)

jiemltd) ju pergalten." 1

)

3lm 1. Dftober 1516 perfprad)en bie $bte &artmann pon 3Bein-

garten unb So^anneö von SBeiffenau, SBUfjetm unb 38*9, £ntd&feffeu oon

Söalbburg, 3of)auneö von Äönigöegg, gretyerr ju 2lnlenborf unb bie

©täbte Überlingen, 9iapensburg, 3$nt) unb $ud$orn, 2faftöjjer ber £anb*

oogtei Schwaben, SJJitglieber be$ ©d&mäbifdjen ?}mtbe$, an bem <Pfanb*

fd)iHiug, fo £anö Qafob non 2anbau auf ber Saubpogtei ^atte, 7500 fL

barjuleiljen, bannt ber Jtaifer biefe Sanboogtei oon i&m an ftdj föfen

föune. Sie erlegten audf) bieä (Mb, ba$ ber Äaifer in 3af)re$jielern pon

1000 fL jurüdjuäüljlen uerfpradj unb auf bad ©infommen ber Sirolifd&en

Cammer oerftcfyerte. SlHein im Dftober 1517 perflagte ber pon Sanbau,

nod) ate Sanbpogt pou ©djmaben, bie £rud)feffen unb bie ©tabt 9iaoenö=

bürg wegen beö 2Utborfer SBalbeS bei ber Regierung in Snnsbrudt.*) Site

bann 5flicla$ ftkQltx iu ®ano °^Se 7500 ff- iu bejahten an fidj ge-

nommen, aud) perfprocfien, obige 33erfd)reibung, fo bie Slnftö&er befommen,

1) SBciugartfr 2J?iffiöbüd)cr 7, 117 ff. S93eingartcr Miscellanea I im @taatS-

arc^tp in Stuttgart.

2) StaatSatdjiü in Stuttgart ®. 51 gadj 8 9ir. 7.
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in einem SBierteljatyr ju beö Äaiferä ßanben ju bringen unb baju nod) 8^00 fl.

ju oößiger 3lu$töfung ber Sanboogtei barjuid&tefeen, bieö aud) getrau unb

bie Sanboogtei gelöft, fo oerpfänbete fie iljm ßönig sBlaf am 6. 9lpril 151S

auf 6 Sa&re. 1
) 2>o* war bie 2lu$löfung! ©benio ging eö mit ber

Sd&lidMung ber Streitigfeiten burd) ben 33tfd^of oon Strasburg. äBir

wiffen nid^t, ob festerer aud) nur einmal einem joldfjen Sd)iebögerid)tc

präfibiertc.

£te 33eemtrad)tigungen bauerten and) unter bem neuen Sanboogt

fort. 2tm 3. ^anneve 1519 erfd&ienen QaM SRöfcelt, Stabtfdjretber jit

Sangen, ^o^anned Sdjuler, !>ogt ju Sttolfegg, SWtdfjael £ummclberg,

Bürger ju 9taoenöburg unb ÄaSpar Sürd), ©Treiber in ber Dm, oor

bem Statthalter unb Sauboogteioenoefer 9lent)arb Spät in 2tItborf unb

proteftierten oon wegen tyrer Herren unb Stäbte, ju ber Sanboogtei

«Spanen oerroanbt, bagegen, bafe auf ifjre Seute unb Sftrger, bie mit Öebot

unb Verboten, 9tete, Steuern, Sdjafcungen unb ©engten itjnen (ben

Herren ber Jlbgefanbten) jufteljen, bergeftalt, bafe toeber taiier(id)e sDiajeftät

als ©rjljerjog ju öftretdf) oon wegen ber Sanboogtei in Sdjnmben, nod)

jemanb anber« eine 33efd)toerbe, Anlage, $ilfe ober bergleidjen Weib ober

Sienftbarfeit auf fie ju fcfjlagen fmbe, md)t$ beftomeniger Slnlaijc-

gelb unb ÄoHecten gelegt toorben fei gegen SRedjt unb SMfligfeit unb

gegen bie SSerabrebung unb Swtge ju Slugsburg, bafe fein 2bei( 9ieue-

rungen gegen ben anbem oorneljmen unb bafe alle Späne oor bem öijdjof

oon Strafeburg ausgetragen werben follen.
2
) 2?ie Herren litten ifjren

Untertanen oerboten, bies ©elb ju geben, lefetere es aber bod) gegeben,

weil bisher in bergtetdjen gälten fc^ioerüd^ gegen fie gel;anbe(t morben.

tiefes ©elb jode jurüdfgegeben unb an aubere Stäube, oon beuen jüldjes

nod) nidjt eingetrieben, aud) feine bergletdjen Anforderungen gemadjt mer-

ben, unb wenn ber Sanboogt ein 9te$t baju 511 Ijaben glaube, jolle er eo

oor ben Scljtoäbifdfjen 8uub bringen, Sie dauern fagen, bafe fie einem

Sanboogt nie gef)ulbigt, unb proteftieren bafjer gegen biefe 3^
mut^ung.8

)

1) Original im ©taat*av$U> in Stuttgart 51, 7. $(m 7. 3tprit 1518

peüte §an$ 3afob oon Öanbau Ouittuug über 16600 fl. au$, toclty er auf ber

Sanboogtei batte. Original 1. c.

2) ©egelin a. a. O. 2, 2G5 föv. 205.

3) ©egelin 2, 267 f. Wr. 206.
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Xrudfjfefj ^örg erfuhr, ba& ber Sanboogt 9ttcla« Sieglet fuh ein-

mal geäufeert ^abc, bie Sanboogtei abtreten ju wollen, nnb wanbte iic$

befehalb an ihn. tiefer antwortete ihm am 11. SRooembet 1519: „euer

©^reiben ^abe idfo vernommen unb ift wahr, ich f)ab midh hören laffen,

wo ich bie Unorbnung unb ben überflüfftgen Äoften in ber Sanboogtei

hinfür wie bisher leiben müffe, }o wollte ich eher ber Söfung einem anbern

fiatt thun. Sodh ^abe idf) feityer eine anbere Drbnung barin Dorge-

nommen, btefe fürjlidf) angefangen unb unterhalten, baburdj bem $au$

öftreich unb ber Sanboogtei unb mir wot)l gebient werben foll, befe^atb

idh mittend bin, biefe Sanboogtei länger ju behalten, fonft wollt id& mit

@u<f) cor anbern baoon gehanbelt haben, benu ich bin au« ber ©utheit,

fo mir t)on ©ueren 33orbern, auch Such begegnet ift, fdjjulbig unb geneigt,

<5u<h attjeit btenftlichen 5BttIen unb gute 9ladf)barfdf)aft ju erjeigen." 1
)

SBon festerer 3ufage bürfte 3örg in ber £f)at nid&t oiel oetfpfttt

^aben. 3lm 4. SDejember 1521 liefe [ich $tyUx von fiaifer Jtarl V. als

Sanboogt beftätigen.
2
) 1522 ftagten bieSÄbte (©erwid unb 3ohanne$) oon

SBeingarten unb SBeiffenau, aöilhelm unb (Seorg, Jrudhfeffen oon 2Balb*

bürg, 3o^ann oon Äönig«egg-3lulenborf, bie ^ßriorin ju Sömenthal unb

bie ©täbte Überlingen, 9taoen$burg, SDJengen, 3$np unb SJud^au bei bem

©d&wäbifd&en 33unb, e$ fei jwar jwifdfjen ben änftö&ern ber Sanboogtei

meler Errungen Mb ©pane fyalbtv wiber Qafob unb £anö Safob non

Sanbau, SJater unb ©ohn, Sanboögte, mit SWat^, &ilfe unb »eiftanb be$

Sunbes mit Ä. sJWajeftät 1516 ein Vertrag aufgerietet morben (oben

2, 726), aber btefjer ber bargeliehene SßfanbfchilHng noch nicht be-

jafjtt unb ber roeitgefeffene Obmann, ber Stfd&of oon ©trafjburg, aus

mancherlei Urfad&eu ungelegen, baburdj) bie €päne mit ber Sanboogtei

nicht wof)l ausgetragen werben fönnen, baju tyxbt jefeiger Statthalter

wiber biefen SBertrag unb gefd&eheneS ©rfuchen fotd^e Neuerungen unb Se-

fdhwerben ihnen jugefugt, bie unteibentlich feien. 2>aher bitten fie um
iptlfe unb JRath, bei %1)m Sttajeftät unb bem ^Regiment ju 3nn*brucf

1) bie Sejahlung ju beförbem, 2) um einen anberen gelegeneren Cfc

mann, 3) folle man ben Sanbnogt unb feinen Statthalter vermögen, bie

Slnflö&er mit folgen unb anberen Neuerungen in 3uluitft »erfdjjonen, . .

.

1) Driginal im SBolfegger «rd^iu 9fr. 424.

2) ffopic im Solfegger Slr^iü ^v. 121.
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wenn nicht geholfen werbe, müffe bagegen gehanbelt werben. 1

) 2ßenu

nicht abgeholfen würbe, möchte cö Aufruhr nnb ©mpörung »erurfadjen, fo

man bisher oerhinbert unb fei jn beforgen, e$ möchte ber ©rfkedfung be«

(@<hwäbif<hen) Vunbes hinbertich fein.
2
)

2ßa$ ber 33unb that, wtffen wir nicht. £\)\\t 3weifel blieb er

feinem früheren Stonbpnnft treu unb nahm fich feiner sJHitglteber an, aber

wohl md&t in gehörig energifdfjer äBeife. Sruchfefe Qörg fdjeint baburch

nicht befriebigt geworben ju fein, ba er ber Verlängerung be$ Vunbeö ju-

näd&ft nicht beitrat. 9fodf> unangenehmer mochte e$ ihm fein, bog Äaifer

flarl V. am 23. Januar 1523 ihn unb ben Sauboogt 9Nco(au* 3^gler

ate feine Äommiffäre in ben (Streitigfeiten jwifd&en ®glof« unb SBangen

ernannte.8
)

»m 1. Suni 1523 fd&rieb Jficolaua 3**9^ Sanbtag nach

aitborf auf ben 15. 3uni au« unb berief baju bie Slnftöfjer (Prälaten

Herren, äbel unb ©täbte). 3Beil aber biefe Berufung eine Neuerung ge*

wefen unb bie ©täube in berfelben ©infamen ber Sanboogtei genannt wor-

ben, fo ifi au« biefer (Station eine grofee Unruhe unb Verwirrung in

©d&waben entftanben. 6$ ^aben etliche, boch nicht ade, ihre ©otfd^aft

bahin gefd&idft unb bort protestieren laffen, bafj fte nid^t jugeftehen, ba&

fte, ©tönbe, ©infafeen ober Verwanbte ber fianbuogtei feien; fie feien auch

noch von (einem Sanboogt folcher ©eftalt nie erforbert, noch befchrieben

worben unb fönnen in folche Neuerung nicht einwilligen. 2luf ben 20. 3uli

1523 war in früheren ©treitigfeiten jwtfd&en ber Sanboogtei unb beren

StajWfeern ein Xag nach 9lat>en«burg angefefct worben. Vorher oerfammelten

fich (entere unb befchlofeen in ben anberen Neuerungen unb $efchwerben

nicht« h^nbeln ju laffen, es werbe benn im Vertragdbrief, fo ber Ve*

fchwerben falber gemacht werbe, einverleibt unb begriffen, bafe bie Sin«

ftöfeer hiefttf in ßwigfeit auf feinen ßanbtag mehr berufen noch befchrieben

werben foQen. ®amit tyabm jt<h bie Herren, fo t>om Regiment ju 3nn«-

brudf auf ben 2ag gen Slaoenöburg gefd&idft worben waren, ©hriftoph Such«

dou $udh«berg, iRitter, unb Dr. 3afob granlfurter, nicht belaben, unb fo

hat (ich bc? ^g ierfchlagen.

1) ®taat*arc$to in Stuttgart 25, 11.

2) €>taat#arc$to in (Stuttgart 25, 11; ©fingarttr iWifftobüc^r a. a.

O. 7, 369.

3) Original im <3emeinb?ar$i& (Jglof*.
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fiabcn fobann btejemgen, fo auf bcn Sanbtag befd&rieben wor=

ben, ju SBatbfce l

) getagt unb befd&loffen, bafe bie, fo im ©d&wäbifdfjen 93unb

waren, bort Hägen, bie aber, fo nid&t im SBunb waren: bie äbtiffin oon

Sudfjau, 3örg £rudf)fe& unb bie 00m 3lbel: oon Siedbberg, oon ©tem,

oon Grolsheim, oon dteü&enfletit, oon Saubenberg, oon Sanbau, oon %>%
oon 21ltmann$bofen, oon $reiberg, oon ©ffenborf, oon Sßrafeberg, Dr. &aus

©dfjab oon 9Jtittelbiberad&, audb bie ©tabt Sinbau unb anbere meljr auf

bem nädfjften 9teidf)Stag ju Dürnberg anhalten unb bitten foflen, bie oor*

genannte Steuerung bei gürflüd&er ®urd&laud&t abjuftellen. ©leid&wol)l

tieften bie SSbtiffin oon SJud&au, audb bie 00m 2lbel unb ©täbte, fo nid&t

im SJunbe waren, bie ©adfje erfifeen unb Rubelten oor ben ©täuben bes

Steide« nidEjts. Srofcbem aber finb bie 33unbeöoermaubten, aufeer Ulm,

Überlingen unb ^fullenborf, weld&e ftdf) fold&er ©ad&e audb nid&t meljr be-

loben wollten, in eigener s#erfon unb bie ©täbte burdf) Ujre 2totfd&aft im

93eifein &errn Jörgen £rudf)feffen, wiewohl er ber 3*tt ttid&t im Shmb

toar, oor ben ©täuben be$ Sunbeö, bie bamate ju Ulm (9Ritte Dftober

1523) einen Sunbestag Ratten, erfdienen, ©s waren Med: Stubolf oon

ftriebingen, Sanbcomtbur, unb bie SÜbte oon ©alem, Steingarten, Dd&fen*

baufen, SRotl), SBeiffenau unb ©<$uffenrieb, 2Bilf)elm Srudfrfefe oon Stoib*

bürg, Cannes *on Äönigdegg*2lulenborf, 3of)ann Sttonp* oon Äonigöegg

jum ßönigSeggerberg, Surfart $an$ oon ©Herbat unb bie ©täbte 9Kem=

mingen, $iberad&, 9iaoen«burg, SSangen, 2eutfird& unb 99ud&f)om. ©ie

flagten oor gemeiner 33erfammlung, obgleidjj fte länger afe SWenfd&ete

gebenfen bem 5Heid& unterworfen unb oon römifdfjen Äaifern neben anbem

Prälaten, Herren unb ©täbten afe ©tänbe beö SReidb* genannt, baför ge*

ad&tet unb gehalten, auf aDe 9?eidf)$tage befd&rieben unb in aDen be€ $Rei($$

©teuem unb Sejcbwerungen angelegt worben unb fonft an feinem anbem

Ort ober @nb oerpfUdfjtet unb §u ge&orfamen oerbunben, fo werbe bod&

nun oon ©rjljerjog gerbinanb aus ©inbilbung unb Slnjeigung etlicher

tyrer Wtfcgönner, bie öftrer gürftt. $>urd()laudf)t mit Ungrunb oorgeben,

ate ob fte feiger in bie Sanboogtei ju ©dfjwaben gehört fyxbm unb ge=

bören, unterftanben, fie an foldjem alten &erfommen ju turbieren unb oon

bem (jeiligen
s
Jieicb in bie ßanboogtei ju ©<$maben einjujie^en unb feien

1) Arn 24. SCiißiift fd&deb $örg an feinen Detter SSiUjefai, er motte in ber

nädjflcn föcdjc feiner eigenen <3a$en fyalb ©rafen unb #erren betreiben. fBafcr*

fd)ein(i$ Ratten ftc in SHalbfce getagt. Original im {(um unb $ari£f$en 9r$to

in @$cer 2, 5.
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auf bcn 15. 3um aus Störer 2>urd()laudf)t 83efehl von -Jiicolau« 3^8^
als berjeitigem Sanbvogt auf einen 2anbtag in ben 9Warft SKltborf belie-

ben morben unb auf bem ßrebenj, fo 3hre £urd)laud)t jumal an ftc

habe ausgehen faffen, ©täube, 3nfafeen ober 33envanbte ber Sanbvogtei

genannt morben. 2)a8 fei feiger unerhört gernejen.
1

) 9iur ju fttittn

ftönig 2)taEtmtlian$ feien etlid&e von ihnen erforbert, aber burdf) £Ufe unb

Seiftanb gemeiner Stäube be$ töb(i($en Sunbeö aud) etliche ^Jrotefltation

bamate abgemenbet morben, feiner anberen ftnvtxfity, als ed werbe babei

bleiben. JBieroohl fte (efetyht, ben 16. Sluguft, als fie }um X^eil ohne*

Med in anberen Sachen von 3&rer ©urd&laudht Regenten unb SRäthen

£anblung gehabt, gebeten, von folcher Neuerung abjnfiehen, fo ^aben fie

bo<$ jur Slntroort erhalten, gürftl. ©urdjlaudht fyabt fotd^ed vorher mohl

bebaut, mit jeitigem vorgehabten 9tath befohlen, fei beffen aud& mohl bt-

fugt. Söottten fie bieö mit Sttflfdhmetgen übergeben, fo fei leidet ju er*

fehen, mas merflM&er SRachtheil, Saft, Servitut unb Dienftbarfeit nicht nur

tyttett, fonberp audb i^ren 9Jadtfommen baraus ermadhfen mftjsten; fie bitten

barum, ber 93unb fotte eine Sotfd&aft an ben ©rj^erjog aborbnen. Dad

gefdfjah, unb bie Öotfd&aft bat, bie betreffenben Slnftöfeer bei ihrem fett*

(ommen. ju betaffen. 2>er ©rjherjog begehrte ein 33erhÖr befedalb vor ge=

meiner SBerfammlung. SHefeS mürbe gemattet. SDabei fyabin bie SCnftöger

ihr Anbringen erneuert unb gebeten, ihnen femer beraten unb beholfen

iu fein, ©arauf antroorteten bie Giefanbten be$ ©rj^erjogs, bie Slnftöfeer

haben fte, als gürftl. Eurdhlaud&t SRäthe, jiemltdf) viele Jage ju »ugöburg

liegen laffen unb feien fie faft nod) gnäbig am @nb be$ 93unbe$tage8 am
gefommen, ma$ gürftt. 35urdf>laucht unb ihnen jur SBeradfjtung gereiche; fo«

bann haben fidf) viele in ber Supplication untertrieben, meldfje^ fie je^t hier

nidht fehen, ungejroeifelt biefelben motten ferner auf foldfje Supplication

mdbt hobeln, unb bejonberö feien fie von %\)m gürftl. Surdhlaudht glaube

lidh vertröftet morben, &err SBUhelm £rudf>fef$ merbe unb motte fidj in

anber SBeg mit gürftl. Durchlauft vertragen unb foldfjer Supplication

meiter mdf)t anhangen, gerner fagten fie, fold&e Sache gehöre nicht vor

ben 33unb, fonbern menn bie Stänbe unb Snjafeen ber Sanbvogtei 33e-

fdjjmerben gegen ben ©rj^erjog ^aben, fo hätten fie eö an biefen felbft

1) Äm 18. ftugufi 1473 $atte £rnc$fej$ $an£ t>on #er$og ©igmunb einen

5!jnltd>en ©efc^l tote 3iegler erhalten, aber benfelbcn am 27. fluguf! als unerhört unb

unausführbar erüärt
j
oergl. oben 1, 78 f.
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anbringen foffen ; es werbe aber babei gemerft ber £uft, ben ftc haben

rotber gürftt. Durchlauft ju hobeln, als fie bann auf bem gehaltenen

£ag ju SRaoenSbnrg auf erjeigt. ©obann fugten fie baS SHed&t bes

®ri^rJ°9§ foldjer Sehanblung ber änftö&er nacfjjumetfen. ©ie beriefen

fid) babet auf bie SSerpfänbung ber Sanboogtei burf Äönig SBenjel 1379

an &erjog üeopolb oon öftretd) unb auf ben Cluafibefi&ftonb. @s war

nicht ferner, all thr Vorbringen ju miberlegen, unb baS gefd&ah auch oon

©eiten ber ainftöjjer.
1

)

Dtefe gelten £age unter fid), um fid) ju beraten unb über ge=

metnfames Vorgehen §u oerftänbigen.
2
) Slufcerbem ronrbe auf melen

Sunbestagen über biefen (Streit gehanbelt. daneben ging <£rjher§og

gerbtnanb barauf aus, fte ju fpalten unb mit ben etnjelnen §u verhau

beln. 2lm 16. gebruar 1526 jfrieb £rud)fefe SJBilhelm an 2lbt ©ernrief,

er ^abe fein ©freiben betreffenb bie ^rrung ber änftöfeer mit ber Sanfc

üögtei, unb roie fein Setter, &err Sorg, unb er auf nftdrften SunbeStag

perfönüf erffeinen fotten, ju 2lugsburg erhalten, unb feilte tym mit,

bafe gürftliche Durchlauft in eigener ^erfon mit feinem Setter unb ihm

gerebet unb begehrt, ba& fie bei bem Sttbt unb anbem änflöfeem hctnbeln,

bafe fte mit ber ©afe auf bem jefcigen Sunbestag füffe fielen, fo motte

er fif eined gütltfen DageS mit ihnen vergleichen unb ffiebliche Äom*

miffare baju oerorbnen, guter Hoffnung, bie 6afe gütlich hwjulegen.

SBtlhelm mar bafär. ©ernrief teilte bies ben 2lnftöfcern auf einem gleich

barauf ju Ravensburg gehaltenen. Sag mit. es mürbe bann barüber be~

rathen unb beffloffen, ba& fie Jürftl. Durchlaucht ju ©efatten in noch

mehrerem gern willfahren möchten, metl aber biefe fcanblung ihnen ganj

beffiverltch unb bisher unerhört, auch bisher vielfältig t>or bes löblichen

93unbs verorbneteu Sotffaften, ßauptleuteu unb 9iätljen vorgebracht mor*

ben fei, fo motte es ihnen uicht gebühren, ohne beren Sormiffen ben auf

bem legten ©unbestag ju 5Rörbltngen gemachten 2tbfcf)ieb fallen ju laffen.

Daher motten fte fif gernäfe besjelben auf ben angefefeten Xag jefct gen

Slugsburg in eigener <ßerfon ober burch vollmächtige ^otffaften verfügen,

unb fofern fie fich mit 5Rath gemeiner Serfammlung eines leiblichen Sin-

ftanbes mit prftl. Durchlauft vereinigen fönnen, fo motten fte fich ber-

1) ©igene &&t)anbUmg barü&cr tu ber 53ibliot^et in @e$foß 3ci(, SRanufeript.

SBeingarter fflegiffcr im ©taatSarcfyt) in (Stuttgart 25, 11.

2) SBeingarter 2TCifftobüc$er 6, 234; 8
r
115 unb 125.

Digitized byGoogle



Streitigfetten mit ber ianbwgtei. 733

mafeen erjeigen, ba& $ürftt. S)urdf)laudf)t gnäbiged ©efatten boran fjaben

fode. 2Bo aber berfelbe (Sfoftanb) nidfot erfunben werben mödf)te, fo hoffen

fie, gürftl. 2>urd()laudf)t werbe es nidfot ungnäbig aufnehmen, bafe fic bem

Slbfdbieb gemafc weiter anrufen unb Oanbeln, benn ganj befd&werlidfj unb

unerträglich fei tynen, aufcerljalb tyrer äbfdfnebe unb gemeiner SBerfamm*

lung SBiffen in einen ©tittftanb ju wittigen.
1

) 2luf ber Shmbesoerfamnu

hing in 2lug$burg (1.
sJBärj 1526) würbe befdfoloffen : jur Beilegung

mehrerer 33efdf)werben, weldfje bie 2(nftöfeer ber Stanboogtei ©d&waben »or=

gebraut ^aben, wirb oon ben brei Stänben eine Äommtffion oerorbnet,

faß« aber bie 8adf>e nid&t gfitlidf) Eingelegt werben fönnte, wolle man ben

3tnftöfeem bie bunbeömä&tge ^ilfc (elften./)

Unterbeffen war 9ftcolau« 3^9^, roeld&em £önig gerbinanb am
25. 2lpril 1524 bie SPfanbfc^afl nodf) auf mer %ctf)xi oerlängert hatte,

8
)

burdf) bie fortwä^renben 6treitigfeiten ober burdf) Äränflidfjfeit bewogen,

ber €adf)e überbrüffig geworben unb fyaüt bem Srudfjfeffen $örg mitge-

teilt, bafe er iljm bie ßanboogtei abtrete, wenn er tyn audlöfe unb bei

bem ©rjherjog befcljalb bie Bewilligung erlange. 3«Ö^id^ liatte er tym

bie ©ebenfen genannt, weldfje in ^nnöbrudf gegen bie SluSlöfung burdjj

3örg ^errfd^en, unb wie bie bortige Äammer gerathfd&lagt habe, bafe juerft

bie Späne auögeglidfjen werben fotten. 3örg wanbte fi<h be^atb an ben

ßr^erjog, wobei er behufs Beilegung biefer ©päue ben SBorjdblag machte,

ber ©rjherjog unb er fotten je jwei ernennen, welche foldfje Sachen be-

{tätigen, ßunbfd&aften oerhören unb barin erfennen, unb waö ba gebrochen

werbe, babei fott e« bleiben. Jtönnen ft<h bie oier nicht Bereinigen, fo fott

ein Dbmann baju gegeben werben. Sannt ber ©rjherjog fehe, bafe er

ber fianboogtei nichts entgehen motte, unb bafe jegliche 9iadf)rebe unb

Srrung oermieben werbe, bitte er, berfelbe wolle bewilligen, bdfc befagte

oier ^erfonen bie ©renjen gegen feine &errf<haft befidfjtigen, bereiten unb,

wo eö nöt^ig fei, untermarften unb oerjeid&nen, auch be^atb gute Briefe

aufrichten unb einen baoon ber Regierung in 3nn*brudf, ben anbem tym

aufteilen laffen.
4
)

1) Söcingartcr SRifffobü($cr 61, 168.

2) JHütfcl, Urhmben 2, 29a

3) Original im @taat0ar$h> in «Stuttgart 51, 7.

4) ©olfeggcr «r<hto 9fr. 423.
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33ct)or bieö ju ©tanbe tarn, fiarb bcr Sanbtwgt 9?icoIau$

3iegler, unb am 6. $ejember 1526 fd&rieb beffen Sruber, ber Sifd&of pon

©Our, an 3örg wegen biefer Sluslöfung ber Sanbuogtei, worauf 3örg am
10. 2)ejember Don ©feüugen auö antwortete. 1

) ®ie Sfoftöfeer ber Sanb-

twgtet waren fo fet)r für biefe äuelöfung burdj 33rg, bafe fte ftdf) erboten,

©elb, bad ratenweife wieber jurüdfbejatjlt werben fotite, ^ieju fjerjuletyen.

am 31. Sejember 1526 fdf)idfte 3lbt ©ermief bem Srudtjjeffen 3örg auf

fein Segelten eiu SBerjeid&nife barüber unb fdfjlofr baran bie oertrauU^e

unb freunblid&e Sitte: „30r wellt in fürgefafetem eurem 33orl)aben, baä

bodfj nunmehr gar lanbfunbig, mit nieten erftfcen „ut tnndem veiiiat

desiderabilis, quem diu exspectaviraus," bamit enblidjj fomme ber

URann beö Verlangend, auf ben wir fd&on lange gedarrt fjaben."*) S5ie

weiteren SSerljanblungen fd&etterten o^ne 3weifel an bem s2Biberfprud(j unb

an ben 3ntriguen ber Regierung in Snnßbrudf.

Slm 17. 3uß 1527 fd&rieb Srud&jefe 2Bill>elm an feinen Setter

©eorg: befinb in summa summarum, bafe bie oom Regiment

tyrer öotfdjaft infonberljeit befohlen, baroor ju fein, bafc bie Sanboogtei

feinem £rudf)feffen $u £anben fomme. ©o l)at auf mein fleifeig £anbluug

unb Slnjetge, wie bie Sanboogtei ityxlid) nid&t meljr als ungefähr 800 fl.

Jtufeung ertrage, barum 30* unb idf) gegen bad Regiment füll fielen

wollen, ber Sd&afemeifter angejeigt, wie bie Sanboogtei bermafeen oerorbnet

mär, bafj fie ftd& in furjen Sauren felbft frei auölöfen werbe, unb 3^r unb

idfj werben burd& angejeigteö Regiment unbilliger SBetje üertyinbert bei

Äönigl. 9Hajeftät, unb meine« @radf)ten$ Ijaben fie eine fonbere Suft baju."

2ld)t Jage fpäter fdjjrieb berfelbe an 3örg: „25er Sanboogtei falber fjabe

idf) audf) ber Qnnöbrudfifd^en Regierung neibifc^e SBer^inberung angejeigt,

weld^e eine fo grofee 2>ifficultat baraus madfjen, bafe watyrUd) fgl. 3Kajefiät

mdf)t$ anbereö weife, e$ lieg 3$rer SRajeftat ein prflentyum baran, befe^

Ijalb wo 3f)r eine ©uabe erlangen wollt biefer 3*ü, ^är 9iotl) etwa an

einem anbern ©nb 9tadE)benfen ju ^aben." SDer ©d&afemeifter tji ©djafc

meifter, gibt triel gute Sßort; ob feine guten SBerfe gegen (Sudjj erfreuten,

baö wtfet 3f>r woljl." 8
) 3örg bürfte bieö ber Söittwe be$ 9ticlas Regler

mitgeteilt unb es tyr an^eimgeftellt Ijaben, einen anberen „Slbne&mer" ju

1) SBolfegger Hrd&iö 9tr. 423.

2) Original im 3rilialar<$to in 2ubroig8&itrg 8, 8.

3) Originale im Söolfeggcr Wxtyt) 9tr. 423 unb 424.
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fud&en. Slm 12. äugufi bevollmächtigte bicfc ben 3oa<him ©uiter ju

2anb$berg unb £emeran ebelmann von 2lug$burg ju aSerljanblungen mit

bcr Regierung ju ^nnöbrud wegen Abtretung ber Saubvogtei, unb atn

2. Dftober quittierten biefe für ben ^fanbfd&ifling.
1

) gohannes von grie^

bingen, bisher ßofmeifter be$ 2Hfd&of8 von Äonftanj, tvurbe nun ©tatfc

kalter ober SBenvefer ber Sanbvogtei. 2
)

3hn 1. 3uni 1527 war auf bem SBunbeßtag ju ©onamvörfl)

nrieber ber 33erfu<$ gemalt ivorben, bie ©adfje jnrifd&en ben Sfajiöfeern ber

ßanbvogtei unb ber öftreidnfd&en Regierung ju vergleichen.
8
) Slm 16. 3uli

fefcte Untere ben Staftöfeern einen Sag auf 21. ©eptember nach SRavenös

bürg an. Stuf biefem Jag fugten au<$ silbgejanbte be£ ©d&iväbifchen

Sunbeö §u vermitteln. $er Sag verlief rejultatloö, ba bie SianbvogteU

beamten nid&t red&t inftruiert roaren, tveil ber ©ohn be$ vjrfiorbenen von

Sanbau verjd&iebene ©d&riften nicht herausgegeben ^atte. 2ludf) Sörg

Srudf)fefe war auf biefem Sag erfd^ienen — „benn mehr alö einmal war

von fgl. SNajeftal ber SHegierung in Snnabrudf gefd&rieben tvorben, fich mit

thnr ju vertragen, aber er &at feine« Sagö nie befommen mögen" — unb

hielt um gütlid&e §anbtung an, ba ihm befdfjtverlich fei, alfo in iold&en

Errungen ju verharren unb in fgl. SWajeftöt $ienft von bem ©einigen

(abivefenb) ju fein. @r erhielt von ©raf SRubolf von ©ulj, Statthalter,

bem von ©unbelfutgen unb Dr. granffurter jur änttvort, bafe man mit

i^m biefer 3*i* nW fywtbeln fönne. 3örg beflagte fic^ feinet- unb feines

SSetterd wegen über biefen SBerjug gar §0$ unb gab ben öftreid&ifd&en

©eputirten ju erfennen, ehe er alfo länger aufgejogen fein tvoDe, tvolle er

Urlaub nehmen unb gebenfen, rvie «r feine ©ad&en thue, bafe er aus biefen

Errungen h^außfomme. ®iefe hätten nun gern jivifchen ben beiben ^Jar^

teien (Sanbvogt unb 3örg) noch gütlich gehanbelt, fanben aber biefelben

in ben beiben ^auptftreitartifeln — bie ^o^en ©erichte ju Sßalbburg unb

baö Sagen im »ttborfer SBalb 4
) — in ihrem änjeigeu fo ganj tviber*

1) Original im @taat3arä)ip in (Stuttgart 61, 7.

2) SWurcr, (Sljromf pon ©eiffenau <§. 391. Öeingarter 3Wif|tobütt)er 41, 64.

2>arnac$ war gerabe biefer ftoljanneS pon Jriebingen pon ber gürflenbanf be« &d)toä»

bifa)en «unbeS all Unter^änbler in ben ©pänett ber Qanbuogtei beauftragt.

3) ßlüafel, Urfunben 2, 309.

4) 3)ie ßanboogtei füraa) über ben «(tborfer ffialb mit feinem «eairf, fo

meit unb breit berfelbe war, bie $o$e unb niebere (8eria)t06arfeit an; fte befhritt and)

bie $o$e Obrigfeit $u ©albburg unb fagte, ber 8(utbaun »erbe in ben ße^enbriefen

bem $rutt)feffen nur für ben gupor barin angeführten ©egirt ($raua)burger öilb-

bann) perlie^en.
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wärtig, bafc fie oljne 93efef)l be$ Jtimig« unb oljne bcn Statt) ber

brudfer Regierung nidljt weiter tyanbeln wollten. $en öftreidjjifdjjen 3)epu-

iirten war bie« fclbfl nidj)t redf)t; benn, tnbem fie obigem an ben Jtönig

benoteten, fügten fie bei : „9hm weife (Sure fgl. SJlajeftät, wie eljrlicij unb

nüfclidf) £err @eorg euer fgl. aWajeftät bient, unb wa« euer fgl. 3JJajeftät

befonber« in biefen forgfältigen Saufen an feiner ^Serfon gelegen ift, barum

er unfere« 33ebenfen« t)on euer fgl. 3Wajcflät billig vox anberen mit

©naben bebaut wirb/' barum ratzen fie eine itommiffion mit 3*"9cns

oer^ör unb 3uiäfcen.

Qu ben ©treitigfeiten jwifd&en ber Sanboogtei unb tyren Sn*

fiöfeern würbe am 11. -Jiooember 1527 wieber ein Sag in Stapendburg

gehalten, aber ebenfo refultatlo« wie ber lefcte. 3>ie ©adfje fam nun

wieber an ben ©unb. 1

)

Dbgleidf) 3°rg auf bem 9taoen«burger Xag oertröfiet worben

war, bafe feine Neuerung mit Upn porgeuommen werbe unb bie anberen

Späne mit tfjm fttrberltd) »ertragen werben füllten, fo &at er bodf) Ijernnd)

von Xag ju Sag neue eingriffe „beföwerlieber benn tyieoor" erfahren, unb

feinet eradjten« würben joldtje ©päne allein barum oorgenommen, bamit

gefagt mög werben, wenn er bie Sanboogtei Ijatte, fo entjöge er bie« ber-

felben unb eigne e« fid^ in.*)

Jim 11. Sluguft 1522 war jwiföen Älofter Steingarten einerjett«

unb ben Srudbjeffen unb ber ©tabt 9?at>en«burg anbererjeü« ein Vertrag

über ba« ^olj^auen im 3lltborfer 3Balb vermittelt unb 33riefe barüber er-

rietet worben. 8
) „Site bie ©prudf) unb £l)äbmg«leute uon einanber

tarnen (fidf) entfernt Ratten), wollte 2lbt ©erwief von Steingarten ben

SBertrag nid&t beftegeln, unb warb £>err $örg unb bie von 9taoen«burg

einhellig, wie fie bann bei ©eleljrten audj bei tynen felb« in Wati) fanben,

unb uerfünbeten be« 316t« von SBeingarten beuten, folgen Vertrag ju

galten unb bemgemäfe ju leben; benn wo fie barüber ein Unge&eu traten,

fo würben fie vot ba« SBafbgeridjt geforbert unb bafelbft nadEj 2Balbge=

ridfjt« SHed&t geftraft." 3>a 3lbt ©erwief bie« erfuhr, ©erbot er feinen Ceuten,

bafe fie ben 33efd&etb unb Vertrag annehmen unb Ijalteu, ba« fte bann

1) SWanufcript in ber ßeiler 2>äflo%b\büottyl

2) ©^reiben 3örg* im fürfU. Hrc$to in «tetbfee, Cabe B, Äongept.

3) @ie^c oben 2, 265.
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mtHig traten. 3)enn wenn man Sauern mit muthmilltgen £anbtungen

ftärft, finb fic fc^r gern gefällig. 2llfo waren audf) etliche Säuern, bie

be§ fonberen Suft Ratten, hobelten treffeittUc^ mtber beu Vertrag unb

ben Sefdjeib. $err Sorg unb bie uon 9taoen§burg forberten fte uor ba§

2öalbgeridfjt. 2)a fic aber auf be$ Slbtö Sertröftung nicht erfdEjtenen,

mürbe ihnen ber 3Batb unter Sfabrohung einer Strafe von 5 Sßfunb

Pfennig verboten fo lang, fic bem äßalbgeridjt gehorfam mären. äber

fic gaben nid&tö barum unb frevelten mie ju»or. 35a oerurtfjeitte fic baö

2BalbgeridE)t jit ber angebraten Strafe, um bie fic aufgehalten unb pfanb*

bar gemalt metben follten. SCIfo fing fem 3örg etliche unb üergelübbete

fie gen SBafofee, begleichen fingen bie t>on %it)en$burg etliche unb uer*

gelübbcten fic gen SRapenöburg in offene 2Birt$fwuJer. Ser 3lbt manbte

ftd) an ben 9ii<hter unb bie ßauptleute be§ Schmäbifchen SunbeS. 3örg

unb SRaoenöburg miefen bie ^Berechtigung ju ihrem Sorgehen nadf), morauf

bic £auptleute unb ber Stifter, ber juerfi gegen fie eingefdjritten mar,

bie Sache auf ftd) beruhen liefen. So blieben bie Säuern gefangen.

3)ama<f) fdfjlug fi<h ber 2lbt von Kempten in ben ipanbel unb

vermittelte fooiel, bafe bie Sauern auf 9Biebcrftettcn lebig gelaffen unb bie

Sfcung b. h- bie für ihren Unterhalt aufgelaufenen Äoften mittlermeile

ftiHe flehen follten. 9tun ging ber bäurif<h Slufruhr an, fo bafe bnrdf) ben

2lbt von Äempten nidhtö mehr gehanbelt mürbe, unb blieb e§ etliche Saljre

anftehen, ba ftdf) niemanb ber Sauern annahm. Unb hätte ber 2lbt ben

Sertrag befiegelt, ober bie Sauern fich ein menig getieft gehalten, fo

märe beffen nie mehr gebaut morben.

2lber ate $an& von gribingen Sanboogt mürbe, hüben bie SBaucrn

an, ben 2Batb mieber ju müften unb iljre§ ©efallens barin ju fyautn.

9iun liefe &err 3#rg unb bic von Siaoensburg biejenigen fo noch am
geben, benn ihrer etliche im Sauemfricg tobt geblieben, bei ihrer Pflicht

mahnen, baö perfaUcnc ©ebot (bie Strafe) ju geben, ober aber fich innere

halb 14 Sagen in ©efängnife gen SBalbjee unb 9laoenöburg ju ftctlen.

Sobalb bic SJiahnung gefdfjah, mürben bie Sauem com 3lbt angemiefen,

f old&eö an ben Sanbüogt ju fupplicieren unb ju flagcn, bafe fic bcö 3hngen

mit ©cmalt entfegt mollten merben, mit ber Sitte, fte bei 9le<ht unb uor

©cmalt ju h^ubhaben. Solche Supplication warb ben Herren 00m SRegi-

ment ju Snnöbrud iugefdfjicft, meldte fofort ben Xruchfeffen, 2>ön) unb

Wilhelm, auch benen von SHaoenöburg fchrieben, bafe fic bic Sauern, als

9t4*}tr, <Se |djift?te von iDalDburg II. 47
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ber Sanboogtei SJerroanbte, tyrer ©elübbe uub ©efangmfe oon ©tunb an

lebig jaulen uub iljre etwaigen Slnfprüdje au biefelben oor ifjnen redjtlid)

geltenb mad&en. Die Srud&feffen unb SHaoenSburg beriefen fi$ barauf,

bafe fie attroeg nad& (8elegenl>eit beö äitalb« unb ber 3*ü ®ebote unb

Verbote im 2Balb unb gemeinem 9iufcen jum guten gemadjt l>aben, unb

ba& U>nen nodf) oou feinem iianboogt barein gerebet roorben fei äud)

rotefen fie l)fo auf be$ ffialbgerid&ts grci^eitetv unb be$ SBalb* @ebrau$,

fonrte auf ben Vertrag mit iem 9lbt oon 2ßeingarten, ber flar au$roetfe,

ba& be« lefcteren JBeute nric tyre Sele&ner gehalten werben fotten. Die

Regierung in 3nn*brudf befahl nrieberum, fie fotten bie Sauern tyrer ©e=

fängnifr unb ©elübbe ol)ne Gntgelt (ebig laffen ; gejdje&e ed mdj)t, f0 &abe

ber fianboogt SJefeljl, mit ber Dl)at bagegen ju fjanbeln. 6ie erhoben

nrieber itorftettungen bagegen unb bemerften, bafe foldje (Sefangennaljme

bei #errn SMtcolau* 3^0**** 3«ten gefd&el)en fei unb bie dauern bamafe

17 SBodfjen gefangen gelegen feien. Das tyaben 'alle lanboogtiid&en 31mU

leute gemußt unb bod& alles jugefeljen, oljne 3weifel, wil biefelben bafür

geartet, bafj fie beffen gut gug unb Siedet gehabt, ©ie baten, fie bei

tyrem alten Jßerfommen ju laffen, unb erftärten, fie motten über erlangt

Urtyeil unb 9ted&t, ba* in feine SBirfung getommen, bie (Befangenen niefct

lebig geben, unb erboten fid& }u SRed&t r>or ben 33unb, in bem ja ber

5tönig fi4 <*ud& befinbe. Darauf mahnten fie bie Sauern fid& ju fiedett,

maß fie aud& traten.

<§& l>alf alle« uid&tö. Die Herren oom Regiment in 3mt*bnuf

befahlen $anfen von gribiugen, mit ber Dljat bagegen ju Rubeln. Dtefer

tljat cd uub fing benen uon SKaoenäburg ifjreu ©pitalmeifier, maljrenb ber

4tfalbfriedf)t enttarn, älfo fd&rieben bie oon Slaoeuaburg £errn Jörgen

foldje £anblung gen Stuttgart, ba.er berjeit Statthalter mar, unb riefen

tyn um Mafy unb $ilfe au auf ©runb ber
N
i>erjd&reibung, fo bie Xrud&*

feffen unb fie SBalb falber gegen einanber Ratten. Darauf ritt £err Sorg

eilenbö bte gen SSalbfee.') Slttba befanb er, bafc gegen i^n unb bie

©einigen nidf)t$ fürgenommen, aber bajj &and oon gribingen als 2aub~

oogt in trefflidfjer Lüftung mar, ba er bejorgte, bafe £err ^örg für ftd)

1; Von ®<$uffcnrieb aus Wfrrieb 3övg am 24. Jcbruar in ber zwölften

(Stunbe mittag« an SRaoenSburg, baß er Ijcraufgefommen fei unb na$ ©albfee retten

»erbe. 2)ovt traf er ben @tabtftyrei6er Don »(aDcuöburg feiner tvartenb. Solfegger

«r^iü 9?r. 9890. •

Digitized byGoogle



felbft unb anfiatt &errn 3i>tll)etm«, bcr bamaf« fgl. Wajeftät iQofmeifter

war, unb bic twn 3iaüen«burg gen ^Beingarteu fallen unb i^m bie ®t-

fangenen mieber nehmen würben. Ttrfelbe fdfjrieb gen 3nn«brucf, 33regenj,

gelbfir^, $lubenj, fingen, 9Jeüenburg, in bie &errfd)aft &o()enberg, be«*

gleichen an ber £rud()fefjen fünf Stäbte unb mahnte alle um eilenben 3u}U0*

aifo tyanbelte 3örg mit benen twn SBalbfee unb befahl ttynen, ben anbern

Stäbten aud) ju fagen, bafe fie $anjen von gribingen al« Sanboogt

fetne«weg« auf feine gorberung unb jonberßdj niefct wiber fte, bie Xrucfc

feffen, al« iljre jQerrfc&aft unb Dörigfett, benen fie mit ©elübb unb 6ib.

oerbunben, jujie^en; er wolle tynen ba« aud) f)iemit bei iljren ©I)ren unb
*

©iben auf« Ijödjrfte »erboten t>aben. !
) daneben befanb £err 3örg au$,

bafe &an« üon gribingen mit etlichen Anetten ju 2Beingarten gefafet unb

allenthalben in ber Sanboogtei geboten Ijätte, wenn ©türm gefd&lagen

würbe, bafe bann jebermann auf 3Beingarten iujie^en foüe. ©arauf liefe

&err Sorg in feiner #errfdf)aft audj gebieten, bafe, wenn in ber Sanboogtei

ber Sturm anginge, aud) in feiner $errf$aft Sturm gefd)lagen werben

unb ein jeber ju feinem Smtmamt gießen foHe.

3org fdf>rieb oou SBatbfee au« benen uon 9iaoen«burg, fie follen

iljren Ülacparn unb Stäbten treiben, bafe fie tynen ju &ilfe fommen,

wenn bie Sanboogtifcfcen fte wiber ditfyt weiter oergewaltigen. Sie tljaten

e« unb warb i^nen $Ufe jugejagt oon anberen Stäbten. 2U«balb ritt

$err Sorg mit ungefähr 40 ober me^r gerben ju iljnen gen SHaoenö-

bürg, aber e(;e er von SBalbfee aufbradj, fc^rieb tym &au« von Bübingen

unb jeigt tym an, ba& er au« Sefefjl ber Ägl. Wajeftät unb ber Regierung

ju 3nn«brudf benen oon 9laoeu«burg etliche ber tätigen jur ©rlebigung

ber äanboogtei Untertanen gefangen. s)lnn wäre üjm angegeigt, bafe er

in etwa« Lüftung unb ber SKeinung fei, benen oon 9tauen«burg juju*

gießen. Söeif er aber Seiner oerfd&ont unb ber Seinigen feinen gefangen,

baju audjj Jperr $örg fgl.
sJMajeftät Waty unb Siener wäre, fo wollt er

tyn fjiemit erfud&t unb gebeten fjaben, ftill ju {igen unb ficb berer pon

9taoen«burg nidfjt ju belaben (anjunelMnen) ; benn er erbiete fidf), twn wegen

ber Untertanen ber Sanboogtei Stedden« oor etlichen Herren unb Stdbten,

(bit er mit ÜRameu aufführte), unb wa« bort mit 9ied)t erfannt würbe, ba«

1) 2>ic (Stäbte oerroeigerten bem Sanboogt ben 3u3 l, 9 * ait4 einc erneuerte

9(nfJorberung ber obcrö(lrei<$tfc$en Regierung in ^nnSbuirf tjtejii mar erfolglos. $rU
mlegienbu<$ oou 3Hitnberftngen ©. 147 f. 126 f. 144 ff.
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7^0 ^weiter C^etl. Die (Seorgiftfye Cime t>on i^-1566. (ßeorg III.

foDtcn bie Säuern unoerwetgerttdf) annehmen. 3örg antwortete, bafe er

enblid) bafür gehabt, bie Herren ber ^Regierung ju 3nn$brucf Ratten tyn

unb bie oon 9tat>en$burg bei tyrem alten £erfommen unb ©ebraudfc, audb

bei i&rem red&tlid&en ©rbieten gelaffen unb alfo mit ber Zfyat md&t ge=

Ijanbelt. 9lun wolle er tym nit bergen, bafe feine 3lltoorbern unb bie

oon Siaoenöburg bes Ältborfer SBalbeö bermafe gegen einanber oerfd&rieben

wären, bafc er ftd^ uid)t oon benen oon SRaoendburg abfonbern fönne.

Unb wiewohl er ßgl. 9Majeftät 9iat^ unb Diener fei, fo wäre er barum

.md&t fd&ulbig, 2ftre SWajeftät tf>m ba$ peinige nehmen ju laffen unb fid&

* bagegen nidtf ju wehren. @r fei ber Hoffnung (refp. ber Überjeugung),

fo Ägl. 3)Jajeftät perfönltd) oon ber ©adfje Äenntnifc $ätte, würbe fic nid&t

befohlen f>aben, gegen if)n unb bie oon 9laoen$burg alfo mit ©ewalt ju

Rubeln. Gr werbe alfo famt benen oon 3tooen$burg oome^men unb

t&uu, was tbm wol)l gebühre. 2Ite nun &anfen oon gribhtgen foleb

Schreiben jufam unb er aud) mittlerweile befunben, bafe bie Don Maoend*

bürg etltd&en ©täbten um 3ujug jugefdjjrieben, l)atte er ftd& Dörfer übel ge-

fürdfjt, er fürest fidf) jefct nodb me&r unb maljnt jebermamt, wie juoor ge-

metbet, jutn ftärfften jujujiefjen, unb fd&rieb aud) ben ©täbten, was er

gegen bie oon Slaoenöburg gefjanbelt, unb ba& er audjj SBiHens gewefen,

gteidf) am anberen 2ag gegen £errn Jörgen unb ben ©einigen aud& für*

3unef)men, wenn fid^ ber Sanbfomtljur unb ber 2lbt oon 2lu unb ®raf

£an$ oon SHontfort-Settnang nit barin gefdfjlagen. 3)a« war nun wiber

baö ©treiben, fo er juoor £err Jörgen getrau, barinnen gemelt, wie er

lein oerfd^ont, war erlogen, erfud&t alfo jum Ijödjjften bie ©täbte, bafe fie

fid^ ber &anblung nit belaben möd&ten.

sJ)tittlermeile war 3örg nad) 9taoensburg gefommen unb &atte

bort mit ber ©tabt bas fernere SJerljalten unb 2$orgeIjen in biefer ©ad&e

befprod&en unb beftimmt. jebermann f>atte gebaut, wenn 3örg nadf)

9laoen«burg fäme, fo würben fie ju einer Oegen^anblung greifen. ®amm
famen audf) bie furj juoor genannten Unterfjänbler unb begehrten weiter

jwifdfjen beiben feilen gütliche SHiitel ju fud&en. 3§r Verbieten würbe

mit 2)an! angenommen, jebodf) mit ber *8ebuigung, bafe benen oon Staoen«*

bürg bie irrigen of>ne ©ntgelt lebig gelaffen werben.

Xk Äunbe oon biefem $anbel war gar fdjnell bis nadf) 9tag$*

bürg gebrungen, wo gerabe bamals bie (Sefanbteu beö ©dfjmäbifdfjen 33un=

beö oerfammelt waren. @ö war am 24. gebruar, oormittagö 10 Uf)r,

als biefe e$ erfuhren. SBell gemelbet worben, bafc beibe Parteien tyre
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Streitigfeiten mit ber Sanboogtei.

Untertanen aufgeboten, io fürchteten fte, es fönnten baburd) bie Untere

tfjanen ju neuem Stufftanb oerurfadfjt werben. Sie febrieben batyer fofort

bei ctlenber ^ßoft beiben Ibeilen unb geboten tfynen grieb unb ©fitlftanb,

bte tf)re SSerorbneten, Slmbroitu« ©eger oon ber gürften Sant unb §an$

gretburger, 35ürgermetfter 5U Überlingen, uon wegen ber ©täbte als

öunbe$rätl>e ju if)nen fommen. liefen hätten fie befohlen, bajmifcben ju

banbeln; wenn ein %f)t\l aber überfold) if)r Scbreiben ferner tfjätlid) oor;

gelje, fo wollten fie bem anberen Reifen unb ben ungeborfamen Ifjetl

ftrafen. 2llfo jeigten fie ben anbern Untertbäbigern folcbe* ber Sunbö;

ftänbe ©^reiben an. SDiefe ftunben fofort mit if)rer &anblung ftitt unb

oerjogen auf bie 23unbeörätl)e, bte aud) atebalb aufamen; beim niemanb

tyatte Suft, ben Sunb auf ftd) ju laben.

•

3)te 33unbearätbe famen am 27. gebruar nad) SlaoenSburg, for^

berten beibe Parteien oor fid) unb jeigten ibnen an, bafe fie gehört, wie

etmaö Unwillen unb Empörung jmifeben bem fcanboogt unb if)nen fidj) ju-

getragen; baö märe gemeinen Öunbeäftänben (eib, unb bieroeil ber $t\t nit

oon 9iötf)en Ärieg anjufangeu unb bie Untertanen, bie fonfl ju Slufru^r

geneigt, ju Uriad) ju bewegen, io Ratten fte t)on tyrer Herren gemeiner

^Beriammlung 23efel)l, jn>Md^eu beiben feilen eines Staftanbs falber ju

banbeln unb ^rieben ju ma^en bte auf weiter SBerbör, wer gug ober

Unfug bötte. Qörg unb Maoensburg jeigten an, bafj fie ben £anbel nid)t

angefangen, fdfnlberten ben Hergang, wobei 3örg bie ©d)rift fefyen liefe,

bie ifjm ber ftribtnger getljan, barin er ftd) oon wegen ber ©efangenen

9ied)tend für bie Herren unb Stäbte erboten, barunter itinen bie SBafjt

gelaffen worben, unb begehrten mit bem Sanboogt ju oerfdjaffen, bafe er

beren oon Staoenöburg bie Sftrigcn o&n* Entgelt lebig jäljle, fo wollten

fie Wedjtenft um alle ftanblung uor beuen oon Jßangen, bie fte jefet unter

ben oorgejd)lagenen erwäblt bitten, nit oor iein, bodb bafe bie 33auern

mittlerweile im 3lltborfer 3Balb gleiten $efd>etb Ijielten. 2>a$ wollte aber

ber Sanboogt nit annehmen, fonbern oermeinte ber oon sJiaoen$burg fieute

nit lebig ju jäblen, es wären beim bie dauern oon £erm Jorgen unb

SKaoensburg aueb obne Gntgelt lebig. dagegen wanbten leitete wieber

oor bes Sanboogts ©treiben, fo er &err Jörgen getfjan, unb erboten ftd)

abermals auf bie oon SBangen. 2llfo warb ein ßompromtfe oon ben

SBuubsrälben auf bie oon fangen geftellt ungefähr ber Meinung, bafe ju

beiben Xljeüen bie (befangenen lebig unb bie ©adjen in einem Xofyx auf

ber Sauern Jtlag, bie aud) Kläger fein follten, ausgeführt werben unb in
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7^2 gtuciter (Efreil. Die <$eorgifd?c Eime von 1566. georg III.

mittler ft^ Me dauern mit tyren ©etyeuen wie bcr £rud&feffen unb

ber Don 9taoen$burg ©eleljner halten, unb metm ftd) nad& äu$gang bes

Sa^rö üon ben üon SBangen erfunben worben, bafe bic dauern i^rer &anblung

ttit gug Ratten, foDtcn fie fid^ bem 2Balbgerid)t ju ©eljorfam ergeben. 1

)

$örg begab pdf) jefct auf ben ©unbeötag nadj 2lug$burg, wo er fef)n=

füd&tig erwartet würbe. 2lbt ©ermidf unb greifen: Sofjamteö *on Äönigs*

egg fmtten il)m gefdbrieben, bafe in bcr &anblung jwifd&en ber Sanboogtet

unb berfelben Stnftöfeern etltdfje Stomnuffäre von SmtSbrucf jum SunbeStag

in Stugöburg näd&ftens Jommen werben. „Stfemeil bann 6udj nit am
wemgften an btejem £anbel gelegen, 3tör öud& oon gemeinen Stnfiöfeem

ju 5tageötierm in biefer Sad&e ertiept unb gebeten, beögleid&en gemeiuer

Slnftö&er ©lüdf unb 95?ofylfaf)rt auf btefem &anbel beruhet, fo ifl bemnadfj

äu$ frinber fioljem 3Sertranen, fo mir ju (Sudf) Ijaben, unfere . . . Sitte,

3f)r mottet in Setrad&t, bafe es jum Xfjeil ßuere eigene ©ad&e, audj ge~

meine Slnftöfeer allen £roft biefe« <eanbete ju ßud& fefcen unb i*

allmeg hierin unfer getreuer Patron unb SSorge^er gemefi, @ud& jum fürber-

tid^fien unb immer miglid) in eigener ^erfon tyieljer anjufommen nit be*

ferneren, fonbem jum l)ödf)ften befleißen, fonfi gereift e$ uns ju ©dfnmpf

unb 9tad)t$eil."*)

9la<J) ber äbma^ung vom 28. gebruar 1528 in SWaoenöburg

Ratten lefctere ©tabt unb 3örg gemeint, bie ©ad&en mären junö^fi ge-

fcpd&tet. 211$ aber foldfje $anblung gen ^nnöbrudf gelangt, mar bie Sie*

gierung übel bamit jufrieben, wollten fold&es, wiewofjrs tyr Sanboogt }u-

gefagt unb oerftegelt, nit annehmen unb fcfyrieben barum Raufen Don

gribingeu einen ungnäbigen Srief unb üentriefen i^m l>od), ba& er folgen

öerictyt oljne i&r 3Sormiffen unb SBiHen angenommen, £ans dou gri=

biugeu war aus einem fleinfügigen ©emütf) als furd&tfam weiter gegangen,

als er üermög feines S3efeljte getrau ^aben follte, ober barum, ba& er

1) <§a)reiber be* Xru<$feffen ( 2ttanufcript in ©olfegg ; bergl. SBolfegger

*ra)to 9ir. 9890 in ftr. 122; etabtara)to in HugSburg.

2) SBeingarter 9Wif|tobüa)er 61, 355. 2>a« ©abreiben tft unbatiert, Wnnte

aita) im 5e&niar 1526 gefa)rieben fein, paßt aber am beflcn ^ie^cv. 3örg ttmr jebrn-

fall« am 3. aWärj 1528 in Sliig«bnrg, imb am 15. SWärg fa)icftc ©. ®raf 311 (Jber-.

fiein, Ciceffatt^altcr in (Stuttgart, noa) ein Sa)reibcn „an Statthalter unb Regenten

Jefeo ju Kug«burg w
, baö aber ber 33ote, »eil er ben 2:ma)feffen nia)t me^r bort traf,

wieber gurficfbra$te, worauf e« ber »icepatt^alter bem £ma)feffen am 19. SWarj

(»o^m ?) 3ufa)tcfte. ©olfegger «ra)iü Wr. 9890.
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mefletd)t bic Sitttgfett anfal). 35a er aber foldfjeö mdf)t oerantroorten

mochte, fdfjrieb er nadfj 3mt$bru<f, bafc 3örg unb Slaoenäbnrg bermafeen

mit SJiad&t aufgewefen wären, ba& er btefen Beriet bätt annehmen ntüffen.

£aö glaubten bie Herren oon ber ^Regierung unb benoteten eö an ben

Sönig unter Beifügung tyre« 9iatl)d, wa$ bagegen ju tfcun fei. Die« fanb

bie 35ittigung bed Äönig« unb fdfctdt bie Regierung ben Dr. Seonljarb

ftung heraus, bie Untertanen ber ftmboogtei oor benen oon SBangen

3fn§alt be$ ÄompromiffeS nit erlernen ju laffen, unb ejrciptert unb pro=

teftiert gegen ba$ Äompromife unb ben Sendet unb bie £agfafcung, fo bie

oon 5Bangen permöge bes ÄompromiffeS oorgenommen. daneben fd&rieb

ber Äönig ^erm Jörgen au<$ aud angaben ber Regierung einen etwas

ungnabigen ©rief ber Meinung, bafe 3före 9Wajeftät ftdf) }U tym als ifjrem

oertrauten ©iener nit oerfeljen bätte, ba§ er öftrer üMajeftät Verwalter
#

unb ©teuer bermafeen fiberjogen unb tyn in 3^rer 3Jlajcftdt äbmefenljeit

alfo gebrungen Ijaben foöt, mit ernftlid&em Sege^ren, ftd) beffen fürber ju

enthalten unb audf) bie Untertanen, wenn er bie Stedtens nid&t erlaffen

wollte, oor öftrer SHajeftät Regierung ju erfud&en; benn wenn bas wieber

gefd&etye, werbe 3töre SJlajeftät geurfadbt, bagegen ju banbeln, baö 3t>re

9Jtajeftät gern oermeiben unb if)m lieber gnäbigen '^Bitten erjeigen wollte.

„2lu$ biefem ©^reiben erfal) 3örg, bafe mebr oon U)m angejeigt

worben, als er unb SRaoenSburg getyanbelt Ratten, jog (Srfunbigungen ein

unb befanb, „bafe er treffentlicb mit ber Unwabrljeit oerungfimpft," wef#alb

er fid(j entfcblofe, S^rcr 3Hajeftät feine fd&riftlid&e, jonberu münblicbe 2fat*

wort, fo 3Jtajeflät herauf in baö 9ietd& fomme, ju geben, unb fo gab

es juerfl eine weitläufige ßanblung oor bem Äammergericbt nnD bem

Jöunb, baoon oiel ju treiben war." 1
)

3örg mar tief empört über biefe $anblungeweife ber öftreidbtfd^en

^Regierung. $u einem ©d&reiben an einen (ungenannten) Schwager, ber

fidf) am &ofe gerbtnanbs befanb, erjagte er ben ganjen Hergang bes

Streitet, audf) was Dr. 3ung im 3Jamen unb anftatt Dr. grantfurters

t\)<xt ©obann flagt er, wie bie Herren oon ber Regierung ben Vertrag

wegen bes Reifen« ber fünf ©täbte (fiefie oben 2, 161) oerlefeen. „SDer*

gleiten (Singriffe gefdf>el)en mir unb meinem Detter OißUfyelm) biefer

unb befonbers oon ber Sanboogtei, be&balb idb nidbt anbers adjteu tarnt,

1) 6<^rtibfv be* Xru^frfffii,
sl^anufcnpt in ©olfegfl.
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als bafe es barutit gefcfjebe, bieweil idf) nadfj ber Sanboogtei getrottet, bafc

jcbt gefaßt mödjle werben, bafc bic fpänigen Slrttfel alle bcr Sanboogtet

juftänbig, unb wenn id) bic ju meinen &anben gebracht, fo würbe foldjes

alles ber Sanboogtei entjogen, üiettetdbt mir bamit bie Ungnab ju machen.

£iemeil id) bann, freunblid) lieber Schwager; nid^tö anbereS fetyen, nod)

pnben fann, als bafe idf) mir bas steinige taglidf) nehmen unb entjieljen

laffen mujj, unb bafe id) mid& beffen meber mit Siebten nodfj gcdljten meiner

Unoermöglidfjfeü nad) gegen fgf. 3Kajeftät nidfjt erwehren, aud) feine &\tU

liebfett befommen mag, bas steinige fyier auf meinem (©tattyalterO'Xnit

einbogen, Ijart bienen unb baju bas ©elb, fo i<$ in bem bäurifdjen 8uf*

ru£)r bargeliefjen, audf) bes nid&t Sejablung erlangen fann unb je befmb,

baft mir mein Sienft nidfjt fürträglidjer fein motte, fo ^alte iä) es für mid)

' unb meine Äinber nüfelic&er üub beffer, idf) . . . jief) anfjeim unb tyab bodf)

gute :Huf) unb ©emad) unb bitt bafjer Gudf), %t)t mottet famt bem Ijod&w.

dürften (S3tfdf)of) üon Orient, örafen ©abriet Den Drtenburg unb meinem

SBetter £errn SBUbelm fo freunbltdj fein unb gnäbtgen Urlaub t>on ÄgL

SHajeftät erlangen unb 3&re ftgt. SHlajeftät bitten, mid) meines 2lmts unb

Tienftes ju entlaffen unb mir antjeim, ju ben SWeinigen ju jiefjen gnabig

vergönnen. Unb wiewobl id) oerurfadfjt gewefen märe, fo!d()eS vor biefer

3eit ju tfjun, Ijab tc& bod) in ben ferneren Saufen unb (Empörungen (ftebe

oben 2, 658 f.) bas nid)t tfjun motten, bamit nid)t gefagt werben fann, id)

motte 5tgL 3Jlajeftät bamit meines ©efattens bringen, ober bamit nidfjt bie

anbern fagen, idE) fürdjte mir fo übet, bafe \$ Urlaub begehre.
-1

) Cbne

Bweifel reidfjtc $örg bem Äörag ein Cntlaffungsgefudf) ein, bafe er in afjn-

lieber äßeife wie oben begrünbet fabelt bttrfte. äludfj Xrudfrfefe äBityehn

jdjlofe fid) feinen klagen unb Sefdfjmerben an. 3)lit lefeterem, ber fid& an

feinem £of befanb, führte bann ber Äpnig weitere SJcr^anblungen, bereu

ßrgebnife wir im folgenbeu (Srlaft uor uns Ijaben.

3lm 6. 3>uli 1528 fdjrieb Äönig $erbinanb an bie oberöfiröcbifdje

Siegicrung: „^rudtfeft SBilljelm, unfer &ofmeifter, unb ©eorg, Statthalter,

haben uns mit befdfjwertem ©emütf) oorgebradfjt, wie fie ber 3rrtl)"»i

Span tjalber, welche fic^ swifd&en ben ^nl)abern unferer Sanboogtei

Sd^wabeu einerfeits unb ibnen anbererfeits b^^en, an fein ruhiges Ort

1) fton^fpt im fürpf. %xfy\v in Söalbfce Cabc B., a dorso bemerft, bag cö

an ben #of gegangen. 65 ifl nnbatiert, gehört aber bem gangen 3n^alt na<$ in

bie tefete ^ätfte be« 3fnni 1528.
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fommen fönncit unb ihnen tägüd^ mehr ©ntrag unb SSMbermärtigfcit fon*

berltd) wegen uuferer fünf oerpfänbeteu Stäbte Söalbfee, ^Wieblingen, Saul-

gau, Wengen unb sDlunberfingen 9tcifcnö halber begegne, beffen fic fid^

auf ben Vertrag, wetzen wir jüngft ju Speier mit i^nen gemalt, nicht

oerfehen hätten, mit ber Sitte, hierin gnäbig ©nfehen ju Reiben, bantit fie

ate bie, fo und täglich mit £reue na<h ihrem höchften Vermögen bienen,

in Ujrem 3lbwefen oon ihren (Srbgütern nit in mehr Stäben unb $er-

berben würfen, darauf l)aben wir fol<h ber £rucf)teffen Vorbringen in

unfereiu Wati) wohl erwogen unb befchloffen, weil unö biefelben 9ieid)$-

erbtrudfjfeffen in unjeren gro&en unb geheimen Sachen aufrichtigen SBiDens

unb unoerbroffen gebient, bie Svrthttmer un^ Späne wegen ber Sanb;

oogtei unb ber fünf Stabte burdfj ein Sdn'ebsgericht, ju bem jeber %f)t\l

jmei SDtttglteber ernennen unb bent ber ©raf von Sulj ober Ghriftoph

gudf)$ als Cbmann präftbiren folle, gütlich ober rechtlich cntfdjeiben ju

laffen. $n Solge Neffen trieben acht £age barauf Statthalter, Siegenten

unb SRäthe ber oberöftreichtfehen Sanbe an 3#rg, fte Ijaben ben föniglichen

35unbe$rätf)en jefct gen Ulm ge|chrieben, fte fotten wegen ber genannten

Späne gegen it)n unb feinen Vetter äßilhelm auf bem SunbeStag nichts

vorbringen; er unb 2Bilf)elm werben wohl auch ftill flehen, fte wollen auch

ben Äompromife an Ägl. SJiajeftät Patt aufrichten/'
1

)

Unterbeffen mar aber bie Stabt Söangen fchon langfi in J^ätig^

feit getreten, um bie Strettigfeiteu beijulegen. Öfteeich f)atte, mic mir ge*

fef)en t)aben, gegen bie Abmachung feines Sanboogts (Rehe oben 2, 742)

protefHert unb an ba$ faiferlidje Äammergericht appelliert. $tefeä tyattc

audj am 17. 3uli oon Speier aus anfangen ben 95efef)l erlaffen, tnner=

^alb 14 lagen alle 3!ften unb &anblungen, fo ftdf) bei ihnen jmifchen

ber Sanboogtei Schwaben unb ben SKeichSerbtruchieffen unb ber Stabt

Siaoenöburg gefammelt, an %1)xt ÜHajeftat als 3u^aber ber Sanboogtei um
jiemlid^e Belohnung ausfolgen ju laffen. infolge beffen jeigte bie Stabt

SBangeu ben SReichserbtruchfeffen unb ber Stabt 9taoensburg an, bafe fte

„fürhtn" in ihren Spänen mit ber Sanboogtei nicht mehr „wiHfürlid&er

dichter" fein fönne.*) £iefe Slppellation Cftreid)S an bas Äammergericht

unb beren Grfolg fcheint 3örg fo erbittert 5U haben, bafe er ber Regierung

in Stuttgart erflärte, fein 2lmt nieberlegen ju moBen. £iefe war barüber

1) Original im SÖJolfegger «vdjto Wr. 423.

2) fttltalanfyü in ?itbroig*burg unb ©olfcggcr Hrdnö Wv. 10021.
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fo erfdjrodfen, bafe fte ben Dr. #aut jum Äöntge fd&idfte, wetöjer am
27. 3uK berfelben antwortete, er Ijabe fäon oorljer unb auf feines #of=

meifterö 2Bil^ctni £rudjfeffen Slnfudjen in einen ftompromife geiotDigt unb

audf) bies bem 3örg jugefdjrieben. <Sr tyoffe, Jjörg werbe bamit jufrieben

fein unb feinem Stattljalteraint wie btef>er obliegen. 1
)

Äönig gerbinanb unterf)anbelte mit £rud&fefe SBil&elm, ber fid)

als fein ftofmeifter bei Hjm befanb, unb fam mit ifym überein, bafe mit

bem SUtborfer 2Balb unb berfelben &anblung oor benen von 2Bangen

ftillgeftanben unb bie$ na<$ ^n^alt öftrer Ägl. SJtajeftät Äompromtfe auö-

getragen werbe, datier befahl er bem Srudfrfefe 3örg, ba& audf) er fHtte

fte&en fofle. ^örgö 2Intmort 2
) fanbte bie Regierung in ^rtnäbnuf am

13. Dftober an ben Äönig, weldjer barüber nad&gebad&t unb bann feinem

&ofmeifter äßilljelm uorgetegt, bafe beibe Steile fülle fteljen unb gebrauten

follen baä, woraus fte nod& ntdEjt entfefct feien, bis jum Sttuötrag aller

Spane. 3Bilf)elm mar bamit einoerftanben unb crtlärte, bie« audj feinem

SBetter treiben ju wollen. ®iefer aber war ber ^Meinung, ba& bie ©pane

bejügtid) bes älltborfer SBalbeS eine beionbere ©ad&e fei unb er im herein

mit SJaoensburg unb üßityetm oor SBangen mit ben ^Wägern baö Mttyt

fudfjen wollte. ©r tiefe fi$ aber bo<$ burdf) ben Äönig bewegen, wenn

bie ^auenöburger, üon benen er unb SBifyehu oermöge alter Serträge fid^

niefct trennen tonnten, beiftimmen würben, bie Sad^e bem Äompromifj ju

überlaffen. Site er im Dftober 1528 einen Auftrag be$ Äönig* ju Slugs*

bürg ausgerichtet f>atte, begab er fidf) pon bort aus in feine &errfd&aften

unb berebetc babei bie Jiauenöburger, beren ©efanbte ju i^m uadf) SBalbfee

gefommen waren,3
) bafe auö) fte es bem Äompromifc überliefen.

35er Äönig Ijatte bem Sanboogt, unb $örg feinen Beamten be-

fohlen, gegen einanber in ben ©panen ftifljufteljen. „STrofcbem f>at ber

1) Original im @taat$ar$U> in Stuttgart 1, 7.

2) 3örg teilte biefc am 6. Dftober feinem Detter Öityelm mit. ftürfH.

$l)urn unb*$ari$fdje3 Hrdjio in @<$eer 2, 46.

3) 3Tm 16. Ottober 1528 fdjrieo ber Slbt oon Seiffenau an (Styoeityart

oon (SJunbdfingen : „Wawern ft($ aber #err Qförg bie Sag herauf gen Safofce ber*

fügt unb oiefleia)t nia)t lange oerljarren »irb, Ijaben bie #erren Änflößer ber Canbs

bogtei (Saasen falber, babei fte fein notdürftig ftnb, einen Sag auf 22. b«. 2Rt8. gen

SBalbfee angefeljen unb fürgeuommen." SBeiffenauer Äoptalbua) @. 160 im ©taat$*

artyv in «Stuttgart. $ergl. Söeingarter SWiffiobü^er 10
r 98. 2)arna($ bürfte görg

felbf) biefe 3ufammentnnft getoünf^t ^aben.
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Sanboögt &an8 oon gribtngen an ber ©ggen, unweit oon SBatbburg, wo

feit 3afob$ oon Sanbau 3eKcn ^n ®Pan jnrifchen un§ gewefen, an einem

Sbenb ®am nad) 9?ehen geftellt. Unb bemnadf) unfer 2?ogt SBUhetm

uon ©tein jufaßig über fotd^e 9ftd&tftatt geritten unb feinen 3Jienfdf)en ba-

bei gefunben, auch fidf) nicht aerfehen, bafe ber Sanboögt über folgen $e*

fehl an befagtem Ort jage, ein ©am aufgelebt unb mit fich nadh 2Balb=

bürg geführt, bamit er inne werbe, wer fidf) adba jagenb unterflanbe unb

ju einem ©auern baoon in einen &of geritten, tf)m angejetgt, wenn je*

manb fäme unb fi<§ über ba$ 9ieft beflage, foHe er ihm jagen, er Ijab's

mitgenommen, bei ihm fei'ö ju finben. Site er anbern £ag$ ben Zfyattx

erfuhr, f)at er feinen 2ßatbel ju tym gefchteft unb anjeigen* laffen, weil ein

(Sttflfianb befohlen unb er ftdlj nidf)t üerfehen, bafc ber Sanboögt ba jage,

fonbern Dermutfjet hätte, bafe aubere Seute eö tbun, habe er« mitgenommen,

um inne ju werben, roer eö fei; weil er aber berietet worben, bafe es

oom Sanboögt gefdf>ehen, wolle er ihm baö 9?eft nid^t vorenthalten. 35er

^abe i^m fagen laffen, er foüe baö ©arn behalten unb eine ©ulj barfiber

machen." 3lte Qörg nach SBalbfee gefommen, erfuhr er bie Sache; er

machte bem Sanboögt baäfelbe anerbieten, erhielt aber feine Slntmort.

$>ie$ fdhrieb 3örg am 31. Dftober an feinen SBetter SBUhelm, bamit er

ihn ju verantworten nriffe, wenn bie ©adfje an ben £of fomme. 1
)

2Bir f)abtn btes angeführt, um ju jeigen, wie fleinfügig unb

fletnlidfj anfangs bie ©treitigfeiten waren, bie bann nachher ju weitläufigen

^rojeffen fich au8wu<hfen.
•

äuf bem Sag beö Sd&wäbifdfjen 33unbed, ber im gebruar 1529

in Ulm gehalten würbe, gaben bie
s
Jtäthe unb ©efanbten be$ ßönigs bie

fdjmftlidje ©rflärung ab, bafc anno 25 burd) gütliche Unterhaltung

Dr. $atob granffurter« ber Äönig fidh mit ben Xruchfeffen SBilhelm unb

Sorg wegen ber 3rrungen bes Sefdhreibenö fyatb auf ben Sanbtag, unb

bafe fte ber Sanboogtei ©infäfeen genannt würben, ju Xübingen bergeftalt

»ertragen tyabt, baß ber itönig unb feine ©rben, folange fte bie Sanb*

oogtei innehaben, bie befagten Xrudfjfeffen unb ihre ßrben ber 33efdhreibung

unb Benennung als ©tänbe ber Sanboogtei enthalten, bagegen bie Herren

Xruchfeffen aubere ihre ©päne für fidf) fetbft unb allein mit ÄgI. SWajeftät

gütlich unb rechtlich auftragen unb aller anberen ber Sanboogtei SBiber*

1) Original im ftürftl. $fntru unb XapSfctyen &rdnö in Sdjcer 2, 47.
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fad&er fidf) entfdj)lagen uub benfelben loibcr ftgl. 2Jiajeftat feine &ilfe, 9?at^

nodfj Seiftanb ttjun joden. Set folc&er &aublung, audf) ber jüngften Sc-

miUigung, fo jwifdfjen ifmen eine« austräglidfjen 9?ed&ten ber anbern ©pän

fyalber, fo fie gegen einauber fyaben, *gcfd^ef)en unb abgerebt fei, laffe cd

bie Äßl s
J)tajeftöt bleiben, be« SBerfeljens, bie Herren £rud&feffen follen vox

gemeinen öunbeöftänben md&t ferner anfud&en, nod& bie gemeine 3Serfamm=

Inng um foldje bewilligte ©ad&en fidf) ferner annehmen, fonbem wofyl

abnehmen, baft ben Herren £rud)feffen nid&t« weiter barjutfjun ober ju

bejd&meren notf) tfjue. 35ie anbern Slnftöfeer ber Sanboogtei waren fel>r

uerrounbert, bafe bie £rud)feffen, beren feiner auf ber SJerfammlung war,

ftdj fotlten oon Urnen getrennt (jaben, unb fc^enften ber ©ad&e feinen

©lauben. ©ie wollten juuäd&ft £errn Jörgen 3u^unft (Änfunft in Ulm),

befe man alle Stuub (ge)wärtig war, benn bamate Ägl. 2Wajeftat, mit ber

&err %'6tq ritt, ju Ufm aufommen foöte, erwarten.

3örg Srudfjfefe war, getreu jeinem obigen (2, 743) 33orfafce, fo^

batb er gehört tyatte, baß ßönig gerbinanb nadf) ^nnöbrud gefommen fei,

mit 5Hauenöburger äbgeorbneten ebenbortf)in abgereift unb ^atte bort bie

Ägl. 3Jiajeftat gebeten, tynen im Reifem feiner Regierung Shibienj ju geben.

„2)a8 t)ätte ber Sifdjjof oon Orient als oberfter Äanjler gerne abgewenbet,

jeigt an, bafc nodE) größerer Unwille jwifdfjen ber Regierung unb $errn

Jörgen werben möd&t. 2Iber £err 3örg ermahnt bie Stgl. 9Wajeftät mit

ben SBorten, bafe %l)xt Ägl. SHcyeftät tym in Slnneljmung feine« ©tatt*

()alteramt§ jugefagt ^atte, wenn er gegen 3l;re SKajeftät irgenbwie oerfagt

(ocrftagt ober augefdfjroärjt) würbe, tyn gnabiglidf) ju perantworten fommen

ju laffen; fofern nun 3(jre 3JJajefiät iljn nidf)t oerfjören wollt, wäre i^m

befdjjwerlid), ferner ju bleuen, darauf warb U)m ein SSertjör jugefagt,

aber bie Regierung rid)t auf alle 2L*eg an, ba« Xkr^ör ju Derfymbern, ba

es ifjnen ganj fdfjimpflid) unb Ijieuor ntt mefyr befdfjefyen, befmafeen ju

ätertyör ju fte^en; unb oerjog ftdO alfo lang, bis bie &gl. 9)iajeftät fdf)ier

oerrucfen wollt. £>a fjielt <Qerr 3#rg io treffenlid^ unb emfUid) au, bafe

Ägl. sJKajeftät tym unb ben oon 9iaoenöburg auf ben Montag in ber

gaftnadf)t (8. gebr.) 4 Uf)r uad&m. in ©egenwart ber Regierung Slubienj

gab. &ter wie« 3örg nadb, baf$ bie Xrud&feffen unb 9laoen«burg ben

3lltborfer STßalb pon unoerbenflid^en Seiten ate SReid^öle^en inge^abt, ba&

fie über folgen SBalb lange 3dt unoerl)inbert aller Sanboögt ein SBatb^

geriet gehabt unb öffentlich gehalten, „bergcftalt wer benfelbigen 3Balb

mit £oljl)auen ju 3inunern
/ 5U 3äMuen «ub ju ©rennen brauste unb
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bariu einig Ungefyeu t^äte, bafe berfelbe barum von ben Xrudtfeffen unb

ber von SRaüenßburg ftörftem unb Üned&ten ntd&t aüein auf bem Sßalb,

fonbern, roo ber im Sßalb ju frifd&cr £fjat beim ©todf nit gepfänbt, bafe

bann auf ber ©träfe nadfjgeeilt mürbe, unb üon ber ©träfe in bas £aus

unb im £auö oben auf ber ©ffen, baö märe auf ber ©tuben, unangefel)en

in roa§ ©eriebt er gefeffen, nad&gefafjren unb bafelbö gepfänbt rourbe."

©0 fei eö gehalten roorben bis auf 3lbt &artmann von Surgau ju Wein-

garten, ber feine ßeute mdf)t meljr vox bem SBalbgeridfjt fjabe erfdjehten

laffen; beffen
s
Jtad)folger l>abe bann in gfitlic&e #anblung geroittigt, aber

ben Vertrag, ben (Sber^arb von SßeUer, 1
) Dr. Äonrab Sßeutinger unb

&anö Seffern aufgerichtet, nidf)t beftegelt. 2)ann erjagte er ben weiteren

Verlauf, ben mir oben (2, 736 ff.) fdfjon angegeben (>aben. 6r bemerfte ba-

ju: Semnadf) bie ßgt. SDtajeftät üernommen, bafe er unb bie oon Wavtnfc

bürg nidfjt« anbereö gel)anbelt, als rooju fte Stedfjt, gug unb SDtadjt ge-

habt, Ratten fte bittig geglaubt unb glauben eö nodf), 3fjre Ägt. 3Wajeftät

liefee Tie alfo gnäbigft babei bleiben ober bodf) jum roenigften bei bem

aufgearteten Äompromife, fo auf bie *on SBangen dou 3f)rcr UMajeftöt

Sanboogt unb bei fjanbgegebener £reue jugefagt. aber baneben fo märe

tyn unb bie oon SHaüeuSburg glaublidj angelangt, mie Ägl. 3Wajeftät be-

rietet roorben, als ob er unb bie von Sfaoenöburg ben Jpanö oou Ebingen

bermafeen fiberjogen unb mit ©eroalt gejmungen Ratten, bafe er ben oben-

genannten Äompromife fjatte annehmen müffen, baburdj bann 3^re 2Jiajeftät

gegen bie pon Slawenöburg unb Ujn mit Ungnaben bemegt unb befonberö

fo er mit feinen treuen 2)ienften unb 9taoenöburg mit ifjrem äBoljtyalten

im Öauemfrieg unb ber neuen Religion fjalber nit alfo einen gnäbigften

Äönig gehabt, bafe 3$re SJlajeftät als ein grofemädjtiger, gemaltiger Stönig

fie überjogen unb, efie fie jur 33erantroortung fommen, fie jerfleifd&t unb

üerberbt roorben mären." sJiun mied er nad&, bafe ber oon gribingen fiel)

freimillig vox bie uon SBangen erboten, unb bafe dou einer Lüftung gegen

tyn nid^t gerebet merben fönne; bied motten fie (er unb 9lat>enöburg) oor

unpart^eifd^en Äomiffären, bie ber Äönig auf iljre Stoßen ernennen möge,

1) tfm 31. SWärg 1518 f<$reibt Sttilljclm (SJraf Don $>enneberg an feinen

Dtyeim £rn<tyfeß (Steorg Don Salbbnrg, Hauptmann, er fönne ben t>on tym em-

pfohlenen ©nrfart Don SBriler nidjt branden, weil er meljr als genug Derer $abe.

Original im SBolfegger $(rd)to. War (Jbertyarb oon ©etler — 3*ater be« »urfartV

— in ©eorg* 3)tenf!enV
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beroeifen. ßönnen fic bicö md()t, fo möge ber Äönig fte, anbernfaflfe aber

if>re unmabrfjaftigen Singeber bermafcen ftrafen, baf$ fic in 3ufunft mit fo

roa$ oerfd&ont bleiben. „35aju jeigt &err 3örg weiter an, fofern Sftre

Ägl. s3Wajcftät nit ein gnäbtgjter Äönig unb ein milber, tugenbreidf)er $ürft

beö Slutö oon Öftreid^, fonbern ein radfjgteriger Seu unb ibnen auf fold>

Angaben bie £äute jerrtffen, mer oerheilte iljnen jefet bie 2öd>er; es märe

gut ©adf), roen e§ nit anging, er mollt, bafe bermaften mit ber alten

©retten fo unb nit mit U)m gefd&erjt mürbe. Deffen ladjet ber Äönig,

nafjm barauf einen Sebocfjt. Site nun bie Ägl. 3Wajeftät fd^ier oerrudfen

mollt, fam ber Xirolifdf) Äaujlcr, Dr. jQieronpmud Salbung, jeigt ber

Ägl. 3Jiajeftät im Setfein &emt Jörgen an, bafe bie Herren ber Regierung

Sftrer 2Hajeftät nidf)t$ angejeigt, benn roaS £an$ von gribingen ate S^rer

aWajefiät diafy unb ßanboogt i^nen gefdbrieben fyättt, melier einer vom

äbel, in ben fie ©tauben gefegt, darauf fagt $err 3örg ju ÄgL 3Raje-

ftät, er märe audf) 3tö*er 2Wajeftät Statt) unb Statthalter in SBirtemberg,

besgleid&en ebenfo roo^l herfommen ate $an$ von gnbingen, müfete au<$,

bap iljm männiglidf) ebenforooljl bie 2öal)rf)eit jutraue unb glaube ate

jenem." @r verlangte normal eine Unterfudjung. ginbe fid&, bafe bie

Sendete be$ £an§ von ftribmgen maf)r unb red&t angejeigt, fo motte er

ftdf) feinem ©rbieten nadf) in 3^re 3Wajeftät Ungnab unb 6trafe jtetten,

anbernfalte aber fotte gegen &an$ oon gribingen unb bie anbern ebenfo

mit ber ©traf geljanbelt merben. SBeiter fagt er: „ßieber Äanjler, id)

bin audf) Ägl. 9)lajeftät Statthalter in SBirtemberg, unb fo mir eine fold&e

£anblung oon einem Sßenigeren begegnete, tiefte icfc fold&e ungnuiblid^e

©a<$en ohne beffere ©rfaljrung nicht an bie Ägl. 3Wajeftät gelangen; bas

märe mit mir, bermeil ich berma&en gefeffen, auch billig gefdfjehen unb

nit alfo geeilt morben. $a hub ber öifd^of oon Xrient (oberfter Äanjler)

ön, fagt, gnäbigfter £err Äönig, ©uer Ägl. s
J)iajeftät mufe Stiegel unter-

ftofeen, ober bie ©achen merben je länger, je böfer. Sllfo fing man an

oon einem anberen Äompromtfe $u reben." 1

) darauf begleitete 3Ö*9 ^n *

Äönig nadt) Ulm.

Site nun £err 3örg anfam, unb ihm bie Slnftöfeer foldheö (bafc

er fidh oon Urnen getrennt u. f. m.) oorhielten, mar er beffen, bafe e§ laut

befagter ©d^rift ergangen märe, feineömegs geftänbig. äBo^l märe ma^r

1) <§($veibcv bcö Xru^fcffcn, 9Wani!fcript in Söolfcgg.
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baft Ägl. 9Wajeftat mit feinem Setter SÜilljelm unb tym beö ßanbtag« unb

ber anbem ©pan falber gerebet unb gefügt l#tte, er wolle ben ärtifel

„ben Sanbtag betreffenb" faden laffen unb bie änfiöfjer ferner nid&t meljr

baju befd&reiben unb jtdf) wegen ber anberen Slrtifel gütlidf) mit if)m oer-

gleiten, ©ie foDen bie anberen Herren Slnftöfeer baju bereben. 2)a«

Ijaben fein Setter unb er ju t^un jugefagt, aber nidfjt fjaben fie bewilligt,

pon U)nen ju meiden, darauf tyaben fid) &err 3örg unb bie anbem

änftö&er mit einanber entfdjloffen, mit fgl. 9Wajeftät ber ©pän falber in

ein Äompromtfe ju gelten. Site aber barin nidjt gleid& ge&anbelt mürbe,

aud& Ägl. 9Waje|töt nrieber ^nwegritt unb £err Sförg mit 3törer 3)?ajeftät

audf), mürben bie anbem 2lnftö&er roieber anberer ^Meinung unb befd&lofeen,

beim Sunb no<$ femer anhalten. Sie teilten bie« 3örg mW/ ber ftd)

laut feine« ©d&reiben« oom 26. gebruar au« ©eiBltugen bamit einoer;

flanben erflärte. 3laä) biefem ©^reiben mürbe oon ben Slnftö&em feine«

Äompromiffe« falber metyr gef)anbelt, fonbem bei ber Serfammlung be«

Sunbe« um enblid&en Sbfd&ieb angehalten, ber am 27. gebruar 1529 ge-

geben rourbe ba^in lautenb: bafe oon bem Jtöntg alö 3nl)aber ber Sanb-

oogtet bie obigen Slnftöfjer ju feinem ßanbtag femer erforbert, nodlj @in;

fafcen genannt werben follen, fo lange, bi« er bie« bei bem Äaifer unb ben

©tönben be« Sieidf)« au«ftnbig gemalt, ob e« if)tn juftc^c ober nid&t.

$te Sunbe«oerfammlung oerfie&t ft<$, bafs fidf) beibe Steile bi« $um

näd&ften Sunbe«tag ber übrigen ftrittigen ©päne unb Errungen falber

eine« gletö&mäftfgen Äompromiffe« Bereinigen be^uf« SÄudtrag« berfelben.

SBenn fie fid& eine« foldjjen ntdfjt oereinigen, fo foü ber Xljetl, ber ju bem

anbem ©prudjj unb gorberung Ijat, benfelben fud&en nad) bünbijdfoer Drb?

nung, tote ftd& gebübrt. 6« foQ ftd& aud) unterbeffen ber Sermalter ber

£anboogtei unb bie Stafiöfeer berfelben nachbarlich, freunblid^ unb aller

Steuerung entölten. 1

)

Salb barauf famen Äönig gerbinanb unb bie Srud&fejfen SBityelm

unb ©eorg überein, U)re ©treitigfeiten megen fyofytx unb nieberer ©erid&te,

Sogteien, ©df)irm, görften, &öljern, SBtlbbännen unb ©eteiten, Steuern,

Sieifen, greoeln, Sufeen, pllen, unb toa« bamit jufammen^ieng, gütlid) ober

re<i)tli<$ burdlj ein ©df)ieb«gerid(jt, ba« in 3Balbfee tagen unb bem Gljriftopl)

gud&3 oon gud(j«berg, fgl. Statt) unb Hauptmann ju ftufftein, ber Xrudj*

1) Original im @taat*ar<$to in Stuttgart 24, 34. ftopic im ©olfegger

«r$to Wr. 9890. 3cilcr «ibliot^cf. «öcflclin 2
r 269 ttr. 207.
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feffen ©dfjwager, als Dbmann uorftfceu foflte, beilegen ju laffen. 2)ie

©d)ieböridf)ter foQteu bie ©ad&en juerft gütlich ju entfd&eiben fnd&en, unb

wenn unb wo bieö mcfjt angebe, redbtlicft, unb bei tf)tem ©prudf) follte

es bleiben ofyne Appellation, etliche ©päne foHen in einem falben $al)re,

bie übrigen in einem 3<*?)re aufgetragen werben. 3äe($er Xljeil ba$, fo

xtfytliü) ertannt unb gefprod&en wirb, n\6)t Ijält, ftd& bem wiberfefet, ober

ferner anfidjt, ober fiel) gefätjrlidjer 2luöfefcung gebraust, bamit foW)er

2lnlafc ju feiner SBirfung nid»t fommen mag, berfelbe 2$eil fott bamit

feinen ©prudf) unb fein !Hcc^t in ber &auptfacf)e verloren tyaben. Äönig

gerbmanb fud&te beim faiferf. Regiment um ©enebmiguug bejm. 93e-

ftätigung nad), bie am 5. 2lpril 1529 in ©peier erteilt mürbe. 1

)

3lm 9. 2Iprit 1529 beurtunben Äönig gerbinanb als ^nljaber

ber Sanboogtei, bie 2rud()fefjcn SiMtyelm unb ©eorg unb bie ©tabt Stauend

bürg, bafc iljre ©päne wegen beö &oljf)auenö unb Sejd&eibö im Slttborfer

2Balb, auä) etlicher ©efangenen Ijalb bnrdj) ben ©cbwäbifd&en 33unb batyn

»ertragen worben feien, bafe beibe Steile iljre ©efangenen lebig (äffen unb

mit t&ren gorberungen oor SBangen 5U 9iedf)t fommen foflen. 9tun aber

fjaben fie ftdE) gütlidf) baljtn vereinigt, bafc eö ber ©efangenen wegen bei

obigem bleiben, bie anbern ©ad)en aber wegen ^oljbauenö u. f. w. oor

einem ©d)teb$geridf)t, mit S^riftopl) gud&ö oon gudjäberg als Dbmann,

fummarifdf) entfd&ieben werben foflen.-)

£)ie XrudOfeffen 2öilf)elm unb %öx% ernannten in ben lefetge*

nannten ©acfyen als tyren 3ufa6 ben 9ieid)Serbmarfd£Ktll Seou^arb oon

Spappen^eim unb liefen laut ©d&retben SörgS oom 30. 9Wai auf Söilbbab

an feinen Dberoogt Sotyittn ©d&uler in SBalbfee burd& biefen bie ©tabt

Siaoensburg erfud^en, fie möchte alö i^ren 3ufa6 *>en ^entinger ober

Dr. Sulinger ober Ulridf) Jteibljart, Sürgermeifter in Ulm, ober einen anbern,

fo i^nen gefällig fei, bejeid^nen. ®ie ©adje foHe befdjleumgt unb bas Gxfu$eii

geftellt werben, ba& ber SSerljanblungötag möglid&ft balb angefefet werbe. 8
)

1) 2)ie H6madjung ift Don $ömg gerbinanb fetbft untcrfcbric6cu, bie $c<

ftätigung oon ©raf Ulrich üon £elfenflein als faiferl. @tattljaIteramtSüem>efer. Ori-

ginale im ©olfegger Strato Wx. 123.

2) Original im €taat£ar$ta in Stuttgart 24, 7. 2.

3) ftongepte im ©taat$ara)iö in Harburg unter Austriaca. 2Tm 23. SWai

fjatte ber £irolif$e Rangier ben 3örg, ber bamal« im Söilbbab mar, um Angaben

ber 3ufäfec erfüll.
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$)a ba« 6d)ieb$gertd}t aber uo<$ ni<$t fo balb in 3$ätigfeU trat,

fo bemühte fi<$ Sörg, au<$ aufgefordert oon ben Änflö&ern, energifdj, bie

fianboogtei in spfanbfdjaft ju befommen. 3n ©peier fd&on waren bie

Jöefpredjungen barfiber iDtcbcr aufgenommen worben, meldte bann ben

ganjen ©ommer l)inburd) fortbauerten. @$ l)anbelte fidj Ijauptfädjlid)

barum, toaö ©eorg nodj an baarem ©elb barauf (egen wollte. 1
) $)ie

gorberungen ber Gruppen, bie wegen be« ©nfall« ber dürfen unb ber

burd> fie erfolgten Belagerung SBien'ö angeworben unb jum ©ntfafc biefer

Stabt in fiinj gefammelt morben waren, beid&leumgten ben abfdjlufe biefer

SBertymblungen, ba 3<5rg jur Sefriebigung biefer $forberungen ba« (Selb

barjuletyen oerfpradj. 2lm.28. SRooember 1529 fiettte Äönig gerbinanb

in Sin} bie ^Jfanburfunbe bejüglidj ber fianboogtei au«. Slud berfelben

gel)t Ijeroor, bafe er Jorgen fdmlbig mar: 3)ienflgelb (oon 5 3a(>ren f>er

k 400 fl.) 2000 fl., für SDarleljen jur Verfertigung be« ®efd>ttfce« im

Sanb SBtrtemberg miber fterjog Ulrufc 1274 fl. rl). 4 Är. unb 2 $f., fo*

bann no<$ eine bebeutenbe ©umme oom Sauernfrieg l>er taut SRedjnung

-oom 16. gebruar 1526, atted sufammen 16500 fL r|). 10 Är. 2 <ßf.;

baju löfte 3örg bie Mnfprttd&e, bie SRicolauS Siegler auf unb an bie Staub*

oogtei l>atte, mit 16353 fl. r&. 20 flr. ab unb lief) nod& 17136 fl. 29 Är.

2 <Pf. baar $er. Unb nun perfekte tym Äönig gerbinanb für 50000 fl.

bie fianboogtei Schwaben alfo, bafc er unb feine ©rben biefelbe unb bad

©djlofe ob ber ©tabt Slaoensburg, baju gehörig, famt allen Dbrigfeiten, $err^

Umleiten, ©ered&tigfeiten, (Seroaltfamen unb 3ugel)örungen, ei fei an 3öllen,

©ejaiben unb SBilbbännen u. f. w., in^aben fotten. 2>ie SBieberlöfung um
50000 fl., nad^bem ein 3a^r juoor bie Sluftünbigung erfolgt, behielt ber

Äönig fid) oor.*) S»m 29. 9iooember pellte 3örg eine Serfd&reibujig au*,

bafj er bie spfanboerfdjretbung in allen Slrttfeln galten wolle.3)

1) ÖJolfcgger Hrcfciü 9fr. 423.

2) Original im Staatsarchiv in Stuttgart 51, 7. ©ibirairte ftopie im

©olfegger *rc$U> 9fr. 124. Bm 16. Oftober 1530 befWtigte ftaifer Äarl biffe »er*

pfanbung. Original im ©olfegger Hn$io 9fr. 127. ftongrpt im ©taatSarcfcto in ©im.

3) Original im <§taatSan$io in Stuttgart 51, 7. flönig gferbinanb battc

bei »frpfänbung ber Öanbüogtei bie <§($äfce unb bie geifUi$en unb weltli^en geben,

wenn folc$e fällig würben, fi$ oorbe^alten; am 24. fcejeraber 1629 räumte er 3örg

unb feinen (Srben, folange fte bei ber ?anbtoogtei unabgelöft blieben, aut^ bie @$&fee

ein, wenn fo% gefunben würben ;
be*glei#en fotten bie fälligen Seijen ni$t me^r Der*

geben werben, fonbern bei ber Canbtoogtei bleiben. Kopie im 3fi(iaian$io in Öubwig**

bürg 8, 8.

|*4t)tr, Wdlti von Walbbnrq II. 48
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Sorg war von Sinj mit feinem ^ßfanbbrief abgereifi mit ben

beften Hoffnungen, „üermeint, er Iptt ein guten Slbfcfueb." 2lte er ober

nadf) äugäburg fam, mufete er bort, wie fd&on oben gejagt, wegen ftranfc

heit, „ba& ftdj feined Sebenö niemanb wrfah," in 33ef)anblung ber Srjte

bleiben unb feine Detter £rudf>fe& SBUfjelm unb ©d&wettyart oon ©unbef-

fingen erfudfcen, von feinetwegen naä) äßeingarten ju reiten unb bie Sanb*

üogtei, bie am 20. Dejember eingeantwortet werben follte, ju übernehmen.

SMefe wollten i(jm ben ©efaflen t^un unb ritten vor bem 20. ©ejember

gen SBalbfce. SBon hier aus fragten fie ben Sanbpogt, ob er Sefehl habe,

iem £rudf)feffen 35rg bie Sanbt>ogtei einjuantworten, ober ob jemanb

anberS baju perorbnet fei. ©te tonnten aber xon ihm feinen 33efdfjeib er=

langen. SHittlermeile lam ein S3ote üou ber Regierung in 3nnöbrutf mit

einem Schreiben an 3örg nach SBatbfee. $>arin jeigte fie an, baft fte ihm

laut fömglid&en Sefefjte bie Sanbtwgtei auf ben bcftimmten STermin nicht

übergeben fönne, bafe fie ihm aber balb einen Xag h^ju beftimmen wolle.

Die oberöftreid&ifche Regierung l;atte bem Äönig geraden, bie-

Sanbtwgtei feüteswegs in ber £ru<$feffen ©ewalt fommen ju laffen, unb

wenn je bod> bie Ägl. s3Hajeftät biefelbe Herrn Jörgen üerpfänbe, bafe fie

bann ihm biefelbe nicht einantworte, e$ wären bann juoor alle ©päne

jwtfdhen ber Ägl. 3)tajeftät unb ben Xrud&feffen gütlich ober rechtlich tx*

lebigt, ober eö wäre bod& wenigftenö ein ^noentarium mit einer Bereitung

errietet Site bie« 35rg aud ©chreiben ber Regierung unb be$ ßönigö

erfuhr, ift er „barüber jum allerhöchsten erfd^rotfen unb fonnte fidh gar

md&t beuten, womit er fold&e Säuberung — ba& ihm bie Sanboogtei ftatt

fogletch erfl fpäter übergeben werben follte — oerbient habe." „Denn

ßuer SRajeftät" — fo fd&rieb er an ben Äönig — „haben boch fid&er in

frifdjjer unb gnäbigfter ©ebädfjtnife, als ich mich erboten gegen meinen

gnäbigen Jßerru oon ©euren unb ben von ©erolbsegg, beren Struppen in

2mj 1529 bejafjlt fein wollten, Siürge ju werben, unb (Sure Ägt. aKajeftät

mir gnäbigft jugefagt, bie Sanboogtei pon Stunb an ohne ferneren SBerjug

einjuantworten unb mich auch alfo pon fiinj abgefertigt 2Ba$ aber bie

Herren t>on ber Siegieruug euer Stgl. Wajefiät getrieben, bafe eure Ägl.

SWlajeftät über fotöje gnäbigfte Abfertigung 3h* ©emfit gewenbet unb bie

©ach in SBerjug unb fernere ^anblung fiellet, höbe ich nid&t mehr SBiffen,

als fopiel ben ^noentari betrifft, ber fo gut nach ber einantwortung auf-

geriet werben fann ate baoor. Slber weil bie Herren oon ber Regierung

in i^rem ©^reiben aud^ von einer Bereitung fpred^en, baju i^ and^ je=
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manb Dcrorbncn fofl, ad^t ich, bafe nidfjt nur ein 3noentarium ber SJenten,

3infe unb ©Uten errietet, fonbern barin auch bie ©renjen unb fpänigen

Srtifet, borin ßuer Ägt. s
))iajeftat. mein Detter Stttyelm, bie 6tabt SRaoens*

bürg unb ich permöge eine« aufgerichteten Äompromtffe« oeranlafjt finb, t)er*

jeidfjnet werben follcn, aljo bafj ber Snüentari unb Äompromifc bermafeen

in einanber oerjogen unb ein neuer Span barau« gemacht wirb, bafe td&

mein Sebenlang nit ju ber fcanboogtei fommen möcf)t. ©näbigfter Äönig,

nun wäre e« bo<h hodfj ju erbarmen, bafe ich um meiner getreuen £anb;

tung willen auf ba§ unterthauigft Vertrauen, fo ich in ©ure Ägl. 3J}ajeftat

unb bereu äBort gefefct unb noch fefc, ba« ©elb ^inauö gegeben unb jefet

beö ©etb« unb ber ©uautwortung ber Sanboogtei entrathen follt. ®enn

es ift ja wahr, f)att i<h in ber 9lotl>, barin ich 6uer Ägl. SKajeftät bamatö

(in Sinj) ©elb« falber gefehen, au« bem 33lut meines ßerjen« ©elb

mad&en fönnen, idfj hätte e« treulich getl)an." @r icblofe mit ber Sitte,

ber Äönig möge SJefefjl geben, bafe iljm bie ßanboogtei oon Stunb an

eingeantwortet werbe. 1
)

Äönig gerbinanb hatte au<h fclbft oon Sinj au« an 3örg ge-

trieben, bafe bie ©nantwortung ber Sanboogtei am 20. b«. 9)ft«. nicht

fiattfmben fönne, weit ba« Qnoentar noch nicht gefertigt fei ; e« werbe ihm

hieju ein £ag um Stchtmefc beftimmt werben, ©leichwoht foH 3ör(j, mie

er i^n bef(hieben unb er auf ®reifönig (6. 3an. 1530) in Sinj ju er

5

fdfjeinen bewilligt höbe, gewifc erföemeu unb 5U ihm (bem Äönig) herab*

fommen. 3örg antwortete am 22. Dejember oon 2lug«burg au«, bafe er

franf fei unb bie Särjte ihm bie SReife jum Äönig wiberrathen. Sefcterer

tiefe ihm (2G. Dej.) fein sJ)Jitleib oermelben mit bem ©emerten, weit er

(3örg) bie ©efd&äfte unb oerfdjiebene Obliegenheiten, fo jefct ihm (bem

Äönige) juflehen, wiffe, wolle er allen möglichen gleife oornehmen, ob er

boch ohne ©efäljrlichfeit feine« Seibe« heMbfommen möchte, baran erjeige

er ihm (bem Äönig) ein befonber« h°$e« Sßohlgefallen.
8
)

29tuf ba« tefete ©^reiben 3>örg« antwortete ber Äönig am

10. Januar an« Subwei«, bafc er feinen $erjug beabfid&tigt, fonbern au«

näher angegebenen (wichtigen) ©rünben bie (Einantwortung auf 2icf)tme&

1) (getyreiber bc$ Xritchfeffen, SKoniifcript in Stfolfcgg.

2) Solfeggcr *n$h> Nr. 423.

48*
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t>erf<$o6en unb ben 33efel)l f)ieju neuerbing« wieber an feine ^Regierung in

3nndbni(f ertaffen fjabe.
1

) Stfefe bejtimmte in einem ©dfjreiben vom
17. 3anuar an $örg ben 6. gebruar als SCag ber Übergabe ber 2anb=

twgtei an iljn.
2
)

©er ©d&reiber beä Srud&feffen bemerft baju : 2tu8 wa$ Urfad&eit

iä) aber, wie es £errn Jörgen mit ber Sanbooglet ©d&waben ergangen

unb wie befd&werlidf) er bie ju feinen $anben gebrad&t, betrieben, f>ab id)

barum getljan, bafe feine 9tadjfommen möchten fagen, wafi er für ein

tyoreter (t^örid^tcr) Üttann gewefen, bafc er für eine fo fleinfügige Sßufeung

eine fotd^ grofee ©umme ©elbö ^abe gegeben. Söenn fie aber bebenfen

werben, wie oft unb btcf ifjrn von ben Sanboögten unred(jttidE)er unb un=

billiger Eingriff gefdt)ef)en, unb bafe ju oietmalen barauf geftanben, bafe er

mit ber ©egentljat ben unüberminbli^en (Seroalt, ber ifyn otel unb tue!

ju f<#wer bewegt, abgewiefen unb gerächt unb baburdj) um £eib unb ©ut

ijlätte fommen mögen, werben fie fym beffen fonber 3roeifel nit Unfug

geben. SDaju fyat er muffen jä^rlidf) biß in bie brei ober oierljunbert

©ulben oertagen, pcrred&ten, oerreiten unb ift bennodj ju feinem Stuötrag

fommen, unb fo eö gletdfjwoljl etwa ju einem 2lu$trag ge&anbelt wäre,

Ijätte er feine ©infefeung befommen mögen unb alfo für unb für red&tlos

flehen müffen. ($6 war ü)m audf) bie ftgl. SWajeftät bte in bie 20000 p.

fdf)ulbtg, beren ©eja^lung er nid&t fo balb ju hoffen wagte. S)a femer

trofebem, bafe er ein folgen gnabigften Äönig tyatte, bem er fo treulichen

gebient, audf) ber ßönig iljm xwr anbern gnäbig war, wie bann baoor in

allen Briefen unb ^anblungen gehört ift, er bennodj) mu&t in folgern ®e*

fo^r unb 3anf fteljeu, aud& iljm tägliche eingriffe gefdfjeljen, mod&t er wo(>l

gebenfen, wie es feinen Ätnbern nad& feinem äbftetben ergeben würb, bie

nod£) nie ju £of gewefen, unerzogen unb nod& in feinem Sfafeljen waren.

3u bem fo Ratten Ujm feine $reunb unb 9to#arn jugefagt, wenn er bic

2anbt)ogtei ju feinen &anben braute, bafe fie tym baju eine treffenlidje

Summe ©elbe« barleiben wöHten, baö a\xä) gefd&al). Unb liefen il)m

biefe, wie nachfolgt, etlidf) auf jeljn Saljre unb etltd& auf fünf 3af>re, wieber

in »bfdfjlag ber £auptfumme ju bejahen. 9temttd& auf jeljn Safere bie

Älöfier: SBeingarten 3000 fL, SBeiffenau 1000 fL, Dd)fenl>aufen 1000 fL,

©c^uffenrieb 1000 fl., ©alem 1000 fL; bie ©täbte: Ulm 2000 fL,

1) ©Treiber bc« £ru($feffen, SHanufcript in SBolfegg.

2) Original im SBolfegger «rd&to Wr. 423.
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»tberad) 1000 ft., Sicutfingen 500 ft., Sßetl 200 ft., 9lat>en$burg 1000 ft.,

3Jiemmiugen 1000 ft., efeliugen 1000
ft., SBangen 1000 ft.

— jufammen

14700 ft., baoon gebührt ft<# alle Sa&re in 2lbfd)tag bcr ftauptfumme

bte ju 2lu$gang ber'jelm 3al>re ju bejahen 1470 ft. äuf fünf 3aljre

tyaben ^crgeltc^en: ba« Äapitet in 23ud&au 5Ö0 ft., Dürnberg .1000 ft.,

2tug*burg 1000 ft., $att 500 ft., ßeilbromt 500 ft., SBimpfen auf jroci

Sa^re 200 ft.
— jufammen 3700 ft., trifft in ben erften jmet Sauren jal^

liä) 800 ft. unb bie anberen brei 3a$re nur 700 ft. ju bejahen, „ftie*

meil nun $err 38rg gut abjunetjmen Ijatte, bag iljm unb feinen 9iadM

fommen bur<$ feine anbere QBege, bann bafe er bie Sanboogtei ju feinen

£anben brächte, grieb gemalt würbe unb er fotö&er 33efd)roerb be$ ©e-

malte, audj Unfoften, fo tym jaljrlid) barauf ging, abfein, unb baju er

eine foldje ©umme ©elbö b&ne Sin* unb in einer leibentlidjen %t\t mieber

ju bejahen aufbringen mödjt, Ijat er nit allein tym, fonbem, wie oorge^

tnelbt, feinen ©öf)nen unb erben, aud& feinem iJtameu unb Stammen ju

gut, foldj SBerpfanbung getrau unb uermeint, bieroeil fo ein tjoljer ^ßfanb*

fd^tllirtg barauf ftünbe,tfjm ober feinen erben mürbe nidjt leid&tlicfy abgelöfl."
1

)

31m 6. gebruar 1530 alfo ergriff ©eorg Seftfe Don ber Sanb*

Dogtei. 2)arob mar bei allen 2lnftöf$ern berfelben bie greube grofc-

9taoen$burg sereljrfe bei biefer Gelegenheit bem $rudjfeffen ein uergotbete*

©ilbergefd^irr, baö ungefähr 30 Sßfunb foftete.
2
) 3>odj mafyrte 36rg bie

Sledjte ber Sanboogtei forgfaltig. 2tm 22. SWai 1530 fdjrieb er an feinen

Sßetter SBil^etm: „3<Jj merb berietet, ba& euere ämtleute unb befonber«

ber Seonljarb Säger etwas weiter, als oormate ber ©pan gemeft, in bie

Sanbuogtet greifen, unb fo iljnen be* miberrebet wirb, laffen fie fidj J>ören,

bafe fie 33efe^l {jaben, etliche Säuern an felbigem Ort ju fangen. 2ßenn

nun baftfelbe gefd&eJ>en unb tdj nidjte bagegen Rubeln mürbe, mürben oon

©tunb an bie, fo bann auf midj befteüt auffegen ju &aben, anjeigen unb

fagen, i<$ Ijanbljabte flgl. SHajeftät $nf>alt meine« gegebenen SReoerfeö i^re

Dbrigfeit nidjt, mürbe mir ju grofeen Ungnaben unb Utod&tljeU gereid&en.

©oll id) bann Ijmmieber euere Seut fragen laffen, wad ©d>impf unb

1) ©Treiber be* fcrud&feffen, SWanufcript in ©olfegg ; Derg(. ait$ SBalfeggcr

«r$to 9?r. 422.

2) $tem 3fo^ann (fatob öon ©edenborf, feinem Ctattyalter, al* er auf ba*

®$lo|j (Reitsburg) gebogen ift, au$ ein fiiberin ©d^Utn gur Gerung geben, fofl ca.

6 ^fb. ^f. ^aoen«burger (J^rung*bü^rein in Sirtemb. Siertelia^rÄ^efte 6
f
291 f.
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©pott (Sudj unb mir unb fonberlidE) von unfern aJli&gönnern booon folgt,

tyabt 3f;r felbft ju ermeffen. SBctl idf) nun meinen Stmtteuten befohlen,

fid^ nadfjbarlidl) gegen @udj ju Behalten, fo tft an Gnfy meine freuubfi<$e

33itte, 3$r wollet badfelbe Gueru ämtleuteu audj aitbcfcf?Ien.
w f

) SKityelm

antwortete, bafe er feine Neuerung begonnen, fönbern bafc feine 93orfaf)ren

unb er ben gorfi immer bis in bie $inbtfurt.get)anbf)abt. 3)en Skfefff,

beijufangen, l)abe er oon Söhnten unb Ungarn t)erau$gejdjrieben, ate ber

Sanboogt eingriffe gemalt. 2
)

3roifd&en bem Jtfofter SBeiffenau unb ber Sanboogtei beflanbeu

jdfron oon längerer ßeit tyer SDlife^elligfeiten.
8

) ßnbe 3<wuar 1531 fam

3örg mit SBogt ßtyriflopf) oon 2Balbburg unb 3(o^ann SJfarquarb oon

ÄönigSegg, Dr. 3ung oon lUm unb ßa$par &(ö<f(er ate ßommiffareu

ber Regierung ju 3nnöbrii(f nad& SBeiffenau. Sie oer^anbelten mit bem

3lbt roegen Beilegung ber ©treitigfetten mit ber Sanboogtei, fpäter in

Siaoenöburg im £aufe be$ äbt$. 3örg mußte ate Sanboogt nriber feinen

SBiOen gegen ba$ Älofter fein. ®er 2lbt rü&mt, bafe er ($otq) ftd^ gegen

ba$ Äfofier fef)r oft tooljlroottenb gezeigt unb in ^nnöbrud für tyn gite

fprad&e eingelegt tyabe. £)a(jer bürfen mir uns aud& nid&t munbern, wenn

mir 3örg mit feiner ©emafjlin unb mit ber ©ernannt feine« SBetterö unb

mit nod) anbem 2tbeligen bie gajtnad&tfüd&lein 1531 in SBeiffenau

effen feljen.
4
)

3ur felben 3cü bauerten bie früheren Slnftanbe jnrifdjjen 9?aoen$*

bürg unb ber Sanboogtei nod) fort. 2)a ber S^aber ber lefcteren unb

bie ©tabt befreunbet roaren, fo batte ber ©egenfafe natürlidfj jebe ©<$ärfe

nerloren, unb e$ tjanbefte fiäj jefet nur barum, einen 3fasg(eic& ju treffen,

bem ber 5tömg als erjljerjog oon Oftreidf) jufümmte. 9(m 7. gebruar

1531 rourbe burdj) Äcmmiffäre ein (Entwurf aufgehellt, burdf) ben fi#

SRaoenSburg für bcfd&roert erad&tete. Die ©tabt fd&idfte in ber $olge breimal

(18. Sept. 1531, 13. Januar 1533 unb 3Jiat 1537) £ans Ärügtin, Sogt

ju ©d&malegg, nadfj Snnsbrucf, bis enblid^ am 10. Slugufi 1537 ein SJer*

trag ju ©tanbe fam.6)

1) Original im Ütjunt* unb $arj*'f$cit STrdjto in ©cfyccr.

2) tfonscpt cbcnbafdbfh

3) Murer, Clironicon Minoraug. 8. 391, 394, 400.

4) Murer, Chronicon Minorang. 448.

5) (Sbcn l
f
315-321.
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3n beu Spänen jwifdtjen ber Sanboogtet unb ben £rudjjfeffen

foOtc, wie wir oben (2, 751 f.) gefeiten, ein ©<Jjieb$gerid()t bie entfd&etbung

treffen. ®aöfelbe trat aber meljr afe ein %afc na<# ber feftgefefeten $At,

am 27. Sfpril 1531, in SBalbfee jufammen. 93or bemfelben erfdftfenen

bie Strud&feffen unb ber bepoßmäd&tigte Slnwalt ber Regierung ju 3nn$*

bruef, Dr. 3ung. $ie erfieren brauten tyre Älagen por, festerer begehrte

fed&8 2Bod)en 2luffd&ub, um bie Älagen ju beantworten. 3n biefer Qtit

follte er, fo würbe vereinbart feine Antwort bem Dbmann unb biefer mit

fed&Smödfjenttid&em Dermin ben Xrud^feffcn jufteßen. „aber er ging bem

nidjt nadf), fonbern am 21. SRoo. 1533 war ben £rud()feffen bie Antwort

(nodfj) nid&t gefallen unb aCfo gefäljrlid&er SBeife bie ©ad&e bts&er wiber

ber Slei^öerbtru^feffen SBiüen perjogen, atfo bafc in ber $dt, fi* Im

Äompromife beftimmt war, fie ju i&rer SBirfung nid&t gefommen ifl." 35a*

rum erflärten bie 83ormänber ber Äinber 3örg$ am 21. SBooember 1533

}U SRaoenöburg vor 9totar unb 3«u9^n: „©0 wollen fte fid& fürber bed

33udf#aben§ (an ben Sudiftaben), wie er im Äompromife begriffen fei, galten

unb ganj ungejmeifelt fein, fte follen fold&er permeinter ©pän falber weiter

nid)t angefod&teu werben, fonbern ber ®egentl)eil feinen permeinten ©prudj

oerwirft unb perloren Ijaben." 1

) 3lud) proteftierten fie bort gegen ba« 3n*

pentarium ber üanbpogtei, ba$ uadj 3örgö £ob oon etftd&en flommiffären

beö Äöuigs gerbinanb perfa&t worben war, unb worin fie mehrere SWängel

unb @ebredf>en fanben, bie, wenn bie Sanboogtei pou ben ©Ö&nen 3örg$

wieber jurfiefgetöft würbe, nidfjt wotyt ju erfüllen wären. Diefe ^ßrotefiation

würbe im 2Wärj 1534 in 3nn«brucf übergeben, bort $u anbem Sanb-

pogtei- unb trud&feffifdfjen £anblungen behalten, aber nid&t beraten. 8
) ©0

leidfjtfertig unb perädjtltdj bejubelte bie bamalige oberöftretd&tfdfje Regierung

im ©efü^le tyrer pf^fijd&en Überlegenheit biefe 6ad&e, bie ein bem £aufe

£aböburg fo ergebenes unb um baßfelbe fo fe&r oerbiente« unb allgemein

^od^ geartete« ©ejdfjled&t fo naf) berührte. 6$ war jebod> Med burd&auö

ntdfjt im ©inne Äönig gerbinanbö.8) 3roifd&en ben 3flei<$«erbtrudf)fejfen unb

1) §ie$c oben 2, 752.

2) 9fotariat*inf!rument, Original im Solfegger Slrcbiü Wr. 128; oergl.

Zf)uxi\ unb Earte'fcbeS $r$h) in €($eer 4,3. 4. $Üialar$it> in CubtoigSbiirg 96, 3.

3) $n Un^ <Staat«papterc a. a. O. 6. 299—301, finbet ftc^ eine $enrf<brift

be« tfornetuiS oon e^epper über bie fflätbe be* römifd)en ÄönigS, worin e« beigt:

1532/33 befanb \d) mid) al* faiferl. ©efanbter bei bem Gr^ergog in 3nn*bru<f, Öin$

unb Sien, oeifeljrte mit feinen 2ttinifiern u. f. ben Herren oon Wogenborf, (Jfelg unb
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9fau>en«burg unb genannten Sanbnogteiifdjen 9Mem anbererfeits ^atte ba$

©<hiebageruht am 27. Slpril 1531 eine ©ntfd&eibung getroffen.
1

)

Seiber fonnte fi<h 3örg bed Sefifeed ber fianboogtei unb bamit

audj ber Shi^e von biefer ©eüe fjer nicht lange erfreuen, tnbetn er \a

fd>on, wie roxi oben gefehen, am 29. 9J?ai 1531 geftorben ijl Xuf feinem

Sobbett hatte er begehrt, „man foflte ihn ju feiner erfien ftausfrau gen

SBolfegg begraben, aber er mochte nicht erfangen; benn als er ju SBafb-

fee burd&geführt, ba wollten ihn bie von SSalbfee nicht paffieren laffen

unb begruben ihn bafelbft in ber ^ropftei."
8
)

„$aö <pferb ftirbt in ben Sielen/' bteje* geflügelte SBort, hat füfc

an Xrud^fcfe Qörg üoH unb ganj ernriefen. @r mar ein treuer Liener feines

£errn, bes Äönig« fterbinanb, fomie Äaifer Äarte V. £ren bis in ben Xob

hat er ausgeharrt auf feinem fo ferneren, perantroortungdooflen unb fo arbeite

reichen Soften; ja er t)at ben 2ob ju frühjeitig felbfi herbeigeführt baburd),

ba& er trofc feiner flranfheit, wenn ber 2)ienft rief, feine SRücfftd^t auf fid)

felber nahm, fonbem ohne Sebenfen fein Seben in bie ©djanje fdjlug.

6r mar ein ganjer SRann, unerfd&rocfen in 2Bort unb tyat ©o jeigte

er fid^ fchon in jungen 3ahren auf bem 9ieich$tag in £rier (1, 776), fo

trat er feinen meuterifd&en ©olbaten entgegen, fo blieb er im ©emühle

ber ©<hladjt. ©einer SRuhe unb Äaltblütigfeit, feiner Umftcht unb 33e-

fonnenheit, feiner £afrtf unb öered&nung entfprangen feine ©iege. ©iefe

Gigenfdjaften befähigten ihn eben jum gelbherm im Sauemfrieg. 3Jlit

feinen geringen ©treitfräften hat er ©rojjes erreicht, ©einer (Strategie unb

$ictri$fhih, au$ atibcreu, wefdje ganj befpectierli# vom Sfaifer fpracfcen. 1534 bei meiner

fflütffebr oon ber fcürfei fagte man 31t Dürnberg, 2Main$, #öfn, baß bie fflätyc be*

tfßnigS 2<f)uti> tragen an bem $ertuf!c bed fccrgogtljmnS ©irtemberg, weil fte ni$t

)iir 3eit ©elb unb fcilfe gefeiert, unb bafj fie ni$t gern bie ©rö&e tyre* £errn unb

Röntg« fe^en, fonbern u)n in Bbljängigfeit Don fidj galten »ollen, 2(ljnltc$e* tyatte

id) oon oerföiebenen Sfbeligen unb anberen gehört, meldte ben guten Äönig beflagten,

bag er ft($ bur$ fol$e regieren (äffe, wie ber <$raf oon ©alainanca gewefett unb wie

Jefet ©igrnunb oon 2)ictri<$fiein unb £an* #offmann, wel$e wiffen, in tyren unb tyrer

$artl)et $änben alle guten Stetten in £)f)rei$ $u halten." £offmann bejog große

^enfionen oon ben tutljeriföen ftfirflen wie 3. $3. oon #erjog Ulrich oon SGBirtembcrg.

JBergl. au$ einen SBerity be* <£r$bifc$of* oon Öunb an ben ßaifer 00m 8. Stpril 1536

in Sang, florrefponben* Äaifer Äarl V., 2, 165—177.

1) ftopic im @taat*ar$t» in Stuttgart 24, 16.

2) 3immerif$e (S^ronit 3, 511.
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Diplomatie ift c« ju üerbanfen, baft bie angebahnte fojiale SReoolution

unterbrüdft unb Deutfdjlanb fo vor einer gänjlidjiett Umwäljung feiner SSers

bältniffe bewahrt würbe. Daburdj fyat er fi<h nnfchäfcbare Serbienfte um
unfer ©efammtoaterlanb erworben, Site flugen Diplomaten erwte* er fid)

nicht nur in feinen SBerhanblungen mit ben ©auem (bei Steingarten unb

fonft öfter), fonbern auch bei Senbungen an dürften unb ate fönigtid^er

Siat^ auf SHeidjätagen. $ier namentlich jetgte er jidh frei von ganattemuö,

milb unb t>erfS$u(idj) gegen Slnberögläubige, unermübet beftrebt, bie ©n^eit

im ©lauben wieber hetjuftellen, ba er bie Trennung ate ©rnnb unb

Duelle aller Übel für ba« Stoterlanb anfab- (Sr mar ein SRitter in bed

SBBortc« befter »ebeutung unb barum audh bemüht, bie ritterlichen Eugen*

ben unb Sitten bei feinen Stanbeögenoffen ju erhalten, ju weefen unb

neu ju beleben, äte £erricber mar er milb unb beforgt fflr bad SBobl

feiner eigenen, wie ber feiner SSerroaltung (in SBirtemberg) anoertrauten

Untert^anen unb baber bei allen fehr beliebt, ©eine SKilbe gegen bie

unterworfenen Sauern rühmt ein 3«tgenoffe oon U)m unb fügt bei, bp&

er babureb noch oiel gröfeerea änfeben ate burdj feine Siege bei $ocb

unb lieber erlangt habe.
1

) Drofc feiner grofeen unb glSujenben Grfolge

blieb er fehr befd&eiben, unb trofc ad feiner trielen ernflen unb aufregenben

©efd&äfte bat er ft<h bo<h eine grofee ßeiterfeit bed ©emüthed bewahrt,2)

fo bafc man „oon ihm triel guter Sdjwänf fagte".
8
) Dem „truchfeffifchen

Stamm unb tarnen" ^at er wie feiner oor ihm Änfehen, Shthm unb

©lanj oerfd&afft unb fieb felbfi ate leuchtenbeä 33orbilb jur 9iadjahmung

hingefiellt. Sein thatenreiche« Sieben fdhlofe ein dhrtftlidh erbaulicher Dob.

38rg ^interßeß bei feinem Tobe mer Söhne: Safob, ©eorg,

Ulrich unb Heinrich unb jwei Död&ter: Helena unb Katharina. 25on biefen

hatte er felbft noch 1529 Helena, bie ben 12. Oftober 1514 geboren warben,

bem ©rafen ©eorg Don #ohenlohe-2Balbenburg jur ©he gegeben.4
) Die anbere

Dotter, Katharina, geboren am 2. gebroar 1522, oermählte ftö^ mit bem

©rafen Stonrab. oon Dübingen-Stcbtenegg. Sie erhielt eine Ausfertigung

an SBerth von 1000 fL unb «uöfteuer 4000 fL, foUte aber bafür auf alle

1) Pantaleon, ^rofopogra^te 6. 107.

2) Pantaleon, yrofopographte @. 107 ; bort au$ ein 9tlb <Veorg*$.

3) 3immerif4e (tyrontt 3, 512.

4) Original im ©olfegger *n$u> Wr. 3040. 6te ftorfc ben 8. Bpril 1567.
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weiteren Stitfprfi^e uor bem &ofgerid)t in SRottmeil SBerjid&t teiflen.
1

)

SBegen be$ XobeS tyreä Sruberö mürbe feine feierliche &ocf)}eit gehalten,

fonbem <ßanbftreicf) unb 33etlager in SBalbenburg, bem ©d&loffe be« ©rafen

©eorg von £ol>enfo()e, üoßjogen. 2
) „©otd&er ©rafen in Ijofjen beutfd&en

Sanben, bie fidfj ber neuen Religion unb ©laubensfad&en fo \)Ott) ange=

nommen, fyab idf) oier gefannt, bo je einer über ben onbern ifl gemefen

mit disputieren unb Ijaben ifmeu bie Sachen ganj natye laffen angelegen

fein, unter benen ©raf Äonrab oon Bübingen ber erft. 35erfelbe aber ifl

im disputieren ober bem ©rnnb fo &od) nidjt funbiert, fonbem feine

ärgumente beftefjen im Streiten unb 93el)arren unb glaub, ba feine Jßauö*

frau, bie bann eine Jrud)feffin von SBalbburg unb £err Jörgen, ©tatfc

tyalter« in Sßirtemberg Xod&ter, befragt, fie follte in @laubenöfadf)en mef)r

als er belefen fein."
8

) Äat^arina'ö Sroiflingafd&mefter ®orotljea Harb un*

gefäfjr adbt 3qljre alt.
4
) Kufter tyr mar au$ fdfjon ein Sruber Subwig,

geboren ben 4. 3uU 1517, balb nadf) ber ©eburt geftorben.

Seim £obe ©eorgö waren nodf) alle feine ftinber mmberjätjrig,

wefftalb eine $ormuubfdf)aft beftellt mürbe, i^ormünber maren Slei^erb^

trud&fefe 935UI)elm, ©d&meifart voxi ©unbelfingen unb £an« SKarquarb von

Stönig$egg. ft

) SSerwanbtfd&aft, greunbfdbaft ünb Verehrung 3örg§ bewogen

fie, biefes 3lmt, ba« fein geringes SJtafe von ©ejd&äften unb ©orgen in

ausftd^t jietlte, anjune^men. ©ie jeigten ben Sob Sörgs bei perfd&iebenen

Prälaten, Herren u. f. w., namentlich in ber ^adfjbarid&aft an unb em*

1) 2)tefe Serjidjtleifhmg geföaty aber in £d)lo& ^tc^teuegg oor SNotar unb

3««fleu (barunter iljr £<$wagcr 3fo§ann (Styrifioplj, g-reiberr oon 3ralfcnftein) am*

8. <5ept. 1545. Äopic im SSolfegger $r$io ftr. 2834.

2) Um 2. tTpril 1543 traf 3ol)ann, ©raf Don ©ulj, gwiföen ber tvuty

fcffiföen Qornumbföaft unb wegen #atl)arina unb ©raf äonrab oon Bübingen bie

#eirat^$abrebe. Original im ffiolfegger *rc$io 9ir. 2814.

3) 3immerifd&e (^ronif 4, 384.

4) Söir $aben Ijicfür feinen fixeren ©efeg. $n (ScibfcrS Annalia 3fol. 201 b

ftc^t beim 3a$re 1546: „3n biefem glü<flic§en Fortgang bcS $atfer3 al« ft$ bie

Stäbte alfo bemüttyigen mußten, mürben unfere ^cfyweftern aud) triebet' oon $u$au

tyerberufen. darunter war eine 2)orot$ea $ru<ffeße." (58 wäre, woffi mög(icf), bajj

biefe bie oben genannte £oc$ter beS ©auemjörg gewefen \% ©enn fte in'S Älofler

ging unb in ber 5olgc über pe nid^tS meljr öffentlich betannt würbe, tonnte fldt) f^ott

bie Meinung bitben, bajj fie jung geworben fei.

5) @ie würben als folebe oon ber #erwanbtf$aft ben Äinbern gefegt unb

im Wläxi 1532 in fflegenSburg oon Äaifer Äart V. beftatigt. @taat*arc^to in Sien.
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pfatyfen tyre SWünbet. 1
) 33on allen (Seiten erretten fie 33eüeiböbe*

jeigungen unb 3uf°Ö^ fftt tyre Scfyufcbefofjfenen. gür biefelben nahmen

ftc aud> bie fcutbtgung ber Untertanen entgegen nnb garantirten bie

9ted)te ber Seftteren.*) ©obann fdjlo&en fte (23. gebruar 1532) einen

Vertrag mit bem Älofler ©t. ©eorgen wegen ber Sßogtei unb ©djirmfi^

oerroaltung über ^ugotbingen unb Tegernau mit 3u9e&ör > We 1519

bem £rud)fejfen 3örg auf 60 Qo^re vom Ätofter übertragen roorben war

(fie&e oben 2, 450).*) SBom Äaifer empfingen fie (23. Sprit) bie Se*

ftätigung beö ©erid&teprtoilegium*
4
) unb (24. 2tprll) beö 3°ßPriül'e9iumö/

baö 35rg 1530 erhalten fcatte,
5
) bie 33efef)nung mit ©d&Iofe unb #err--

fd&aft Qtil mit aßen fjo&en unb niebem ©ertöten, SBübbännen, gorften,

©nrommen, $n\m, ©Uten, gretyeiten, SHe^ten unb ©eredjtigfeiten6) fonrie

(30. Spril) bie Sete^nung mit ber fcerrfd&aft SBolfegg unb mit bem 2Hut-

bann in berfelben. 7
)

3>te Sßormünber tauften t>erjd)iebene ©fiter,
8
) jagten entlehnte

Kapitalien jurttd 9
) unb oerglid&en fid> mit Katharina, ©räfmr>on Sonnen-

berg, unb tyrem ©emal)(, ©raf Ulri<$ oon ftelfenfieln. flatyarina fcatte

änfprüd&e erhoben an bas oon i&rer ©c^mefter Spollonia bem ©eorg su*

gebrad&te £eiraty«gut ber 10000 fl., ba pe ofjne Äinber ju ftfnterlaffen

gefiorben mar. Sie beiben anbem ©dfjroejlem in Sopparb Ratten ju

1) €ie$e oben 2, 705, 5Reia)3arä)to in 2Hünc$en, «DelÄfelect äempten.

2) 3fn ©albfec am 6. gfuli 1531. Original im ffirfil. «ra)to in SBalbfee

5, 6; Rotulus inquisitionis <§. 1745 in 3nn«brnct; £ailer a. a. O. ®. 516.*

3) Original im fürM. $Tra)iü in ©albfec ; SBolfegger Äopiatbua} 6. 700

bid 707. 1014 f.; ©eingarter $crtrag£bu$ S. 530 im @taat3ara)to in Stuttgart;

tfhiiiiinrrn, Annal. Biberac. 3, 122 f.; @eibler, AnnaL gol. 160b.

4) Original im Solfegger Hr$to 9ir. 3182.

5) Original im ©clfegger 9rc$it> 9h\ 14942, Jfopie ebenba 9?r. 3618 unb

im @taat$ara)to in SGBicn.

6) $ibimirte Skopie im 3f^er Hra)to 15, 1.

7) Originale im ©olfegger flrcfciü 9ir. 3502 unb 3520.

8) SBolfegger «refcto $anb XLI.

9) Gltfabety, äbtiffin in Buchau, geb. Jreiin Don #oljengerolb8e(f, unb ber

Stonöent bafelbft befennen am 14. 2)e$. 1534, baß ftc &on ben Eormiinbeni t>on br«

öerftorbentn Sru<9fffffit 0örg« ffinbern abemtal* 100 fl. an ben 500 fl. f fo fie bem

f 3örg in ttarpfänbung ber tfanbüogtet gelirljen, beute baar erhalten $aben. Original

im ©olfegger Slra^to. $ln SlugSburg bellen ftc im gleiten $aljrc 1000 fl. Ori-

ginalquittung a. a. O.
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©uuften bes Xrudjfeffen ©eorg oerjidjtet; ftc würbe nun burdfj SBertrag vom

13. September 1532 mit 4000 fL befriebtgt.
1

) SWitte Slooetnber 1533 oer*

einigten unb perglidfjen fid) bie SBormttnber mit ber ©tabt SPatbjee wegen bes

SWarfenuntergangS in ben ftabtifd&en Öfd&eU/ woju bas 9tedE)t ber ©tabt

jugeftonben würbe, wegen ber ©tabt= uub ©pitatyöfjer, in benen bie ©tabt

£oljwarte f)aben unb greoler aus ber ©tabt, fo barin Ungenau gemalt,

ftrafen barf.
2
) gerner fd&Kdf)teten fie bie langwierigen Srrungen jwifdfjen

öfireid& wegen ber Sanbuogtet unb Älofter SBeingarten burdj Vertrag vom

22. 3Rärj 1534.8
) 2lm 14. SRooember 1531 f>atte i&nen Äönig gerbinanb

gefd&rieben, er l)abe ben &an$ ©<$ab von SJHttefbiberadf), feinen SRatl),

fammt aßen, fo tym ju oerfpredE>en flehen, in öftreidfjs befonberen ©dfmfc

genommen unb bem Irudfjfeffen ©eorg als 3nf>aber ber Sanboogtei auf*

getragen, ityn bei biefem ©djjirmbrief ju &anbf)aben. 3lun ba berfelbe ge*

Porben, tyabe tyn ©d&ab um neue SJefetyfe an fie afs 9Sormunbsmf)aber

ber fianbtwgtei erfudfjt unb er fjiemit feiner Sitte entjprodfjen. aber ge*

rabe mit ©d>ab famen fte felbft in Streit wegen tyof)er unb nieberer

Dbrigfeit auf ber £odf)borfer Bming unb Samt, welche ©dfjab anfprad),

wätjrenb bie SBormfinber erftarten, bafe bic l)ol>e Dbrigfett aufcerljalb bcS

©tters #odf)borf ber 33ogtei äBartbaufen nie eingeflanben worben fei*)

Saft gab es Sermürfniffe mit Sörgs Sßittroe, ©räfin üWaria oon

ÖtHngen. „9Wan fagt, $err $örg £rud|jfe& oon SBalbburg tyabt in feiner

3ugenb ben Neimen gebraust auf ©t. Slnbreas äbenb; ba feien if>m in

ber 9ladjt jroei grauen erfLienen, unter benen bie eine ganj freunbttdfc

gegen itmt gegangen, bie anbete aber l)abe bas 2(ngefid^t oor tym uer-

borgen unb fidf) nid&t feljen laffen motten. £)as t>at ftd^ tyernadf) waljr=

tyaftigiidf) erfunben. 35enn nad& bem 2lbfterben feines erflen ©emaljls,

©rafen #anfen oon ©onnenberg Sodjter, natjm er ©raf 3oad^im oon

&ttingeu £od&ter. 2Bie fid& btefetbe gegen il)n erwies, baoon wäre ein

befonberer Sractat ju fd&reiben. 2Han fagt, fie l;abe mef>r benn ein fttnb

1) Original im SBolfegger Hr$to 9ir. 3141. $erglcic$e oben 1, 725 mit

ftote 1 unb 2.

2) (Sailer a. a. O. 1, 519 f.

3) Original im @taat*ar$h> in Stuttgart 85, 13. 2)e£ ftönig* ©ieget

fetyt, baffir bic Unterförift be* tgl. ffiat1)3 <£ljriftop$ ftuc§3. $ergl. au(^. Skingartcr

95crtrogöbu(^ pag. 116 im @taat£ar$h> in Stuttgart.

4) PrfU. %xfyt> in Salbfee haften 4.
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bei \f)m gehabt, baß fte fein Sßort mit itjtn nie reben motten. @r ift auf

eine 3*ü etßd^e 2Wonat oon £au$ gemeft, wie er nun unoerfeljens, ober

fpät ju £au$ fommen unb üerljofft, er folle toitttommen bei tyr fein, fo

f)at fic it>n aber oor bie Äammer miffentltd> befd()loffen, audf), er wollte

benn einen ©ewalt angelegt Ijaben, nidjt einlaffen motten, baß ju erbarmen

tft, baß man einer folgen unfieren SefHe einen fo großen ©trett unb

6tolj &at nad&gelaffen. Ungebrannte @f<Jjen (äfd&e) unb faifle SJrugel-

fuplin Ratten beö Drts bie #aut glünpfig mad&en Knnen, fintmals er bod&

ein fo oerfiänbiger, großmütiger unb Ijolbfeliger $err gemeft. 9la$ feinem

Slbfterben ift fte bei tyren Söhnen nid&t blieben, fonbern tyre« ©efatten*

f)ln unb nriebergejogen." 1
) 2)ie SBormünber beriefen tfnren ©ruber, ben

©rafen SKartin oon Ottingen, al« tyren ern>8f>tten SSogt unb fd&loßen mit

Ulm am 23. Dejember 1532 einen Vertrag ab, moburd& bie bte&erigen

Streitpunfte beigelegt mürben.*) allein balb gab e« neue Sfaftönbe.

©rafin SJlarie begab fid& nad& äugäburg, mo fie oon $dob SBtlb ein

£au$ mietete. 2>en Sßormünbern gelang e$, fie, maljrfd&einitclj auf einer

tyrer Steifen, in i&re ©eroalt ju bringen, worauf fie nad> ©d&toß ge-

braut unb bort in #aft gehalten mürbe. 2>er Jöürgermeifter unb iWatb

in SlugSburg ließen nun il)re SRobilien „in guter 3Wemung" in SJerroatyr

nebmen. 2)ie SBormflnber fanbtcn am 2. Dftober 1536 äfabread SRacfer

unb &an8 Dfenfdfjtlt bortfyin, bamit ein 3noentar barüber aufgenommen

unb genannte ©tficfe tynen ausgefolgt mürben, $)a« gefdf>al> aud>.3)

S)rei 3af>re ungefähr faß Staria auf Unb je langer fie oon biefer

ftoljen ftöfje mit iljrer prad&tigen gemfid&t ausfd&aute, um fo me&r fteigerte

fidj tyre ©ebnfud&t nad& gretyeit. 2lu$ Seinmanb, bie fie fid& jum 9iäl>en bringen

ließ, mad&te Tie fi$ $ofen unb SBam«, banb bie Seintüd&er tyreä Settel ju-

fammen, bradf) in tyrem abtritt einige 3feg*lfleine aud, id&lüpfte burd& biefe

Öffnung Ijinburdf), ließ fiel) an ben Seintüd&ern ttfnab unb enttarn nad& 2eut*

firdb, ba$ \\6) nun fe&r um fie annahm.4
) £ier oerglid&en am 12. äNai 1539

2lbt äßolfgang oon Kempten, äbt ©erroidt oon SBeingarten, ©raf $aug

* 1) 3immerifc$e <£$ronif 3, 511.

2) Original im Solfegger «rcbio 9ir. 3055.

3) Original im @tabtarc$to in ftugftburg.

4) 2)ie 2cinlü^er waren ni$t feß genug an cinanber gebunben ; bie ttnoten

liegen auSeinanber, unb fie fiel nocft 4—5 Älafter ^o<^ ^inab. ^^f^rift be* biflor.

herein« für S(b»aben unb fteuburg, 3a^rgang 1874, 6. 105 ff.
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oon SKontfort unb bie Stobt Seutfird) auf ©runb einer auf fie unb ben

»regenjer Sogt ©telecf oon Steifc^ad^ ausgefüllten flommtffion Äöniß

Jverbinanb« oom 14. ^februar 1539 bie SSittioe mit ben SSonnünbem oon

3örg« Äinbern gemeinfam mit ©raf SWartin oon Cttingen, ben fie mit

2iMDen beibcr X&eile jum sJWitunterbänb(er genommen Ratten, ba^in:

1) öeibe Steile oerjtdtfen barauf, einanber wegen ©efangenfdfjaft unb

lebtguug unb maö bamit jufammenfjing, mit gebü&rlidjem Sterte ju er-

fudjen, alfo bafe fortan jnrifd>en ibnen ftreunbfd&aft befielen foll. 2) SWaria

befommt für ben tyr taut be« ßeiratbbriefö gebüljrenben $albtl)eil beö

oere^rten unb gefteuften ©tlbergefdjirrfc 500 ff.; aucb foll tyr, was fie oor

biefem »ertrag an SJettgetoanb unb anberem, fo iljr fraft beä ^eirat^

brief« unb 9?ertrag«brief$ juge&örig unb nod) nidjt ttberantroortet tft, alles

jugeflettt toerben. 3) SBenn fie nidjt in bem ibr im ^eirat^notel ange?

roiefenen SBittioenftfc 2Balbfee bleiben nriO, fann fte au$ in Überlingen,

9laoendburg, ^fnHenborf, Äaufbeuren, fangen, Seutfird), mo fic min,

fonfl aber nirgenbä, f>au«l)äblidf) ftdj mebertaffen. s
28iII fie eine roeite Steife

tljun, fo &at fie eö ©rafen SJlartin oon Öttingen oorfjer anjujeigen. Sßtll

fie in 9laoen$bnrg ober Seutfird) toofmen, fo (>aben tyr ba bie genannten

Itormünber eine ef)rlicbe ©ebanfung ju befielen unb notdürftige öefjoljung

mit bem gehörigen 2Bibbumgelb, Äorn unb allem, toa« ber £eiratbbrief

bebingt, auf ber Uormunbfcfjaft Äoften ju liefern, ioie wenn Tie in SBalbfee

wohnte; jie^t fie in eine anbere ber oorgenannten Stäbte, fo befommt fte

für 33el>aufung unb 93ef>oljung jäl)rlid) auf ©eorgi 50 ff. 4) 35ie 3Sor-

münber foden tyr bie oor unb in tyrer 3krtoal>rung unbeja&lteu SBibbunu

gelber, jujammen jefct 1350 ff., fjalb baar, fyalb auf ©eorgi 1540 jaulen.

®od) geben baoon 300 ff. ab, melcfye fie für £rud)feffin 9Raria in 3luga*

bürg unb anbern Orten, too biefe ©Bulben batte, bejahten. 5) Die

Sormünber tragen aßen Äoften, ber ju $til unb jeftt ju fieutftrd) mit

SSerioa^rung unb Unterhaltung ber £rud)feffin Starte oor, in unb naöf

iljrer Srlebigung unb 3ludfommen aufgelaufen ift ; ebenfo entfd&äbigen fte

bie Stabt Scutfird^ unb bie ßlaudnerinnen allba für ba«, ioa$ für jene aus-

gegeben toorben. 6) Slfle Slann^ unb grauenSperfonen, bie im SSerbadjt

fiefjen, ber £rud)feffin Starte bei tyrem Shiftfommett geholfen ju &aben,

unb bef#alb mit ©efangni§ unb ©orgen behaftet ftnb, unb ebenfo bie= *

jenigen, toeld&e ju Startens ©efängnife betgeflanben, foHen auf gemeine

Urfeljbe freigelaffen unb amneffiert roerben. 1

)

4) Originale im SBolfegger 9fr$to 9lx. 3133 unb im 5Rei($«ardjto in

SRünd&en, «belSfclect.
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©$ gab aber balb nrieber neue Slnftönbe. 3lm 8. Sluguft 1541 fdjirfte

Flavia, bie von roeilanb gfirft SBolfgang oon 2fal)alt, tyrem #errn unb lieben

$reunb, emSdjwben erhalten, nad&bem btcfer in ©eflcitmart be$ Äbte SBolfgang

oon Kempten mit tyrem Sruber unb Srud&fefe SBiltjelm t^ret- unb i&rer ßinber

wegen gebanbelt, einen Liener an ben 2lbt SBolfgang mit ber Sitte, ifor über

biefe SBerfjanblung ju berieten. $toti Sage barauf bebanfte fie fidf) von

itaufbeuren aus bei bem 2lbt für ben gefanbten Seric&t unb bat ben-

felben, „roeil fold&e ©ad&en fdt)riftlidfj ober mttnbtidf) über Sanb fid& nid&t

root)t anjeigen taffen," fi$ ju ifjr (jieljer gen Jtaufbeuren ju begeben, ba

tyr nodf) biefer 3«* „unerfarner ©ad&en Ijinau« ju tljun nit tool gepuren

miß". 3^r ifl jeber Xag red&t „unb fonberlidj) bieroeit ber flattfd&reiber

von SJJemmingen feine« anjeigenö nit über jefjen tag anfteimö beleiben,

bamit unb bie fachen nit inn lenger oerjug geflettt mürben''. 1
) daraus

ergibt fidf), bafe 9)laria tyren 2ufenrt)alt in Äaufbeuren naljm, wie tyr

bied ja nadf) bem SBertrag juftanb, aber von bort aus, ob mit SRed&t ober

Unrecht uermögen mir mangels näherer SWad&rid&ten nid&t ju entfd&eiben,

neue ßlagen er^ob unb fogar Jjofje ^Jerfönlidfjfeiten, mie ben dürften oon

anmalt unb ben 2lbt oon Kempten, bafür ju intereffieren unb ju Ver-

mittlern ju gemimten roufjte. Salb flieg fie oon iftrer &ölje l>erab. 8m
21. 3uli 1545 fdfjrieb „Gielau« 3m "Jälb, Sfitter, be« Statt ju Unter*

roalben, Sannbtoogt ju Stoben §m ©rgöro" an Sujern: „Sllfjbanu ein

junger Sanbtöfnecftt, fo fi<ft nempt ©toffel SPftfter von Flemmingen, fo

ein ©räffin, &err 3örgen Xnuffäffen feigen ©ema^el, $u ber @e genommen,

onb fp $ren Sönen tmb grüntfdjaft entfürt onb nienbert ofe einer &bU
geno&fdfjafft fommen bebarff, fie ju Saben im Sab enthaltet

-
. . . fd

it)m gemelbet roorben, baf$ berfelbe porige« 3<*D* nod& al« Sanbafned&t

im gelb bie ©ibgenoffen befd&impft unb bafe ju beforgen fitere, bafe Rift

ber eine ober anbere an bemfelben rädfje, mit ber Sitte, roa* er $un
folle. SDaraus bürfte {jeroorgefjen, bafe bie &odjjeit im ©ommer 1545

flattfanb. SQBie e* fefteint, blieb bie ©reifin mit tyrem ®emal)l in Saben,

ba bie Bimmerifd&e (S^ronif (3, 511) berid&tet: Auno doraini 15 . . ifi

fie im ©d&roeijerbabt in* beiroefen ire$ ftaudmürtd, wie man fagt, afe fie

etlicft tag ganj trarorig unb gefdfjroeift geroejl, gleicft balb mit tobt oergangen.2
)

1) Originale im 9tci$*ar$h> in SWfin<$en, tlbefofeleet.

2) «n$etger für <S$toeiaerifd*K «efäitye, 3a$rgang 1887, 9fr. 1, ©. 16 f.

9?a$ Öttingifd&en ^a^rid^ten fott fie 1555 ober 1557 geftorben fein.
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©er Streit wegen bes £etratl)$gutd ber ©räfht, 4000 fL unb 650 fL fftr

Stuftferttgung, ber burd) ba* ganje fieben be$ Xrudjfeffen unerlebigt blieb

unb bei bem 9faicft$fammergerid)t anhängig gemalt mürbe, enbigte erfl

1560 mit ber $ejal)tung von 4000 fL an bie 9ta<&fommenfdjaft %6tq$

oon ©ette Öttmgenä. 1

)

5ßon Sorga ©Sonett befarib fi$ ber ältefie,
2
)

Safob,

wie oben (2, 67 1) berichtet würbe, in ber ©efangenfdjaft be3 £an3 3$oman von

Süofenberg. £ie SBormünber oerjucf)ten natürlich alled, tyn frei ju befommen.

3lber erft am 11. 3uli 1533 fonnten fie ber ©labt »ugdburg treiben, bafe

fie enblid) fooiel erreicht, bafe 3afob um 8000 fL erlebigt werben tönne.")

©ie fönnen biefe grofee Summe nid&t bejahen in flnjebung ber treffltdjen

unb merflW&en Sejctymerben unb Obliegenheiten, jo ber Deiftorbene Xrudjfefe

3örg f)interlaffen, jubem er auf biefen &anbel aud& oiele Äoften t>er*

tuenbet unb nicfjt von ftd> auö, fonbem von öunbeämegen gegen ben oon

Rotenberg gejubelt; ba^er motten fie auf tünftigen SunbeStag vox ber

gemeinfamen SBerfammlüng erfd&einen unb um etwa« jiemlidj gnäbige

&Ufe unb @rjd>ufe an foldjer ©umme anhalten. 3n 93etrad&t obiger Um*

flänbe unb ber 2>ienfte be$ Srudjfeffen 3örg foDen fie i&ren ©efanbten

auf tünftigen Sunbestag eruftlid) befehlen, tyrer SBerbung beförbetlidj ju

fein unb biefelbe ju bewilligen.
4
) ©er Wati) antwortete (21. 3uli 1533),

er wolle feinen ©efanbten anweifen, bafe er fWj, wenn bie betreffenbc €a$e

Dorgenommen werbe, „von unfertmegen" ber ©ebityr gemäfe unb unoer*

wetälid) Ratten folle.
5
) 3lm 10. lugufl 1533 wanbten fidj bann bie 9Sor=

1) 3fitfd)rift be« f)\% «crcin« für @$waben uub föeuburg 1874 6. 114.

2) 2)er Treiber be« £nt(§feffen berietet, 3fafob fei 1514 geboren worben;

fobann wieber, er fei im 13. 3fa$re feine« Älter« in 2)öle entführt worben. 2)a

ledere« 1529 gefi$a$, fo würbe bie« 1516 ol« ®eburt«ia$r borauÄfefceu ; bann lS§t er

iljn 1536 im 22. 3a$re feine« BUer« Herben, wa« wieber mit 1514 fttmmen würbe;

be«glei($en ber Umftaub, baß er im 9iot?ember 1534 al« belljährig erföeint.

3) „SRofenberg wollte tyn gegen feine Kaution erlaffen, fonbern hoffte bem

£ru($feffen SWittel unb fßege abäunötfjigen, wobur<$ ba« @($loß $o<f«berg öon ber

$fa(* wieber an i$n reflituirt würbe, welche« bo$ nia)t in be« $ru($feffen Gewalt

war." fcrufiu« 2, 203 f. 3örg« £ob fiel natürlich biefe Hoffnung weg, unb

barum gab er u)n iefet gegen ein Ööfegelb lo«. ?efetere« unb bie Unfoßen betiefen

über 12000 p. ffioifeggcr *r$w 9?r. 7662.

4) Original im <3tabtar$fo in Kug«burg.

5) äonsept im ©tabtan&iö in Uug«burg.
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münber an bie 33unbe$ftänbe mit bcr Sitte, jur (Srlebtgung bes jungen

@rbtru<$feffen be^Uffufc ju fein; fie legten Entwürfe eines Vertrag« mit

3eijotf von SRofenberg ju ipalbermannftetten unb Subwig t>on Hutten

granfenberg wegen ©rlebtgung fonrie einer SBerfd&reibung be$

Sefeteren vor. 1
) 3)ie Sunbewerfammtung in 2tug$burg fanbte bem £an$

Vornan twn SRofenberg einen (Mettsbrief, bamit, er gur Sßerfjanbtung

fomme. tiefer ftellte am 4. 35ejember 1533 einen Sieoerö aus, bafe er

bas ©eteite nid&t mtfcbraud&en werbe. 2
) Saut Urfunbe vom 7. Januar

1534 ^aben bann ©eorg t>on ^e^berg-^o^enre^berg ju ftettmünj, Submig

twn Hutten ju granfenberg, flonrab von Semmelberg ju ©fingen wegen

Grtebigung Satobs jungen ben aSormflnbern besfelben unb £ans Vornan

twn 3?ofenberg unter^anbelt unb btefelbe bewirft gegen 8000 fL rf). in ®otb.

2)ie SBormünber Ratten 1532 ju Siegendburg jtd) nur ju 4000
f[. t>er=

ftanben ; bo<$ bamit bie Grtebigung nidjt aufgehoben mürbe, Ratten -TOarf

©tttid) von 6m«, 3örg ^on 9?ed)berg, ©tetridf) Spat von 3n>iefalten unb

Äonrab von Semmelberg fidj bereit erHärt, bie anbern 4000 fl. ju er*

(egen. 3afob mufete eine Urfeljbe ausftetten, fid) nid&t ju rächen, bie

Drte, wo er gefangen tag, bie Sßerfonen, fo ifjn enthalten, gepflegt, ge*

fpeifi unb getränft, nid)t funb ju geben 3
) unb berfelben nid&t im Slrgen

unb Unguteu ju gebenfen u. f. xo. 2)er Vertrag foHe am ©onntag 3n*

twcatrit (22. gebruar) Donogen werben. Sanbgraf $l)ifipp von Reffen

unb Sßfatjgraf Subwig [teilten bem $ans Vornan von Slofenberg ^ieju

©eleittbriefe aus.
4
)

3afob würbe enbüd) frei, aber gleicb wieber uon neuen Sorgen

umjtridft. Sanbgraf ^J^ilipp von Reffen §atte ben &erjog Ulridj von

1) @tabtar$it> in BugSburg.

2) Original im «Bolfegger Slra}to 9lx. 9890.

3) 3)iefe ftnb aua) nie befannt geroorben. 8m 4. 5£>e%. 1531 f^rieben

#ice|tott$alter unb Urgenten in SBirtemberg an bie ©ormünber 3afob3, fte $aben

$?unbfa)aft erhalten, bag festerer auf einem @$loß in Reffen, @ul$baa) genannt, un-

gefähr 3toet teilen Don gfranffurt, fo bem fcon ftaffau jugetyöre, liege unb gut ber-

fflegt »erbe. Original im fßolfegger 3ra)u> Wt. 7662.

4) UrTunben im ffiolfegger *ra)to 9tr. 9890. Um baS eöfegelb auf«

gubringen, fott neben ben Untertanen aua) bie gefammte <S)eifHia)fett in ben $err«

fa)aften unb Gebieten ber 5£rua)feffen mit ^äppli^em unb btfo)öf(ia)em Äonfen*

gur ©eifieuer angehalten toorben fein. $appen$eim£ Xrn$feffena)romf 3. %f)t\i

<§. 214, SWanufcript in SBolfegg; Treiber beS $rua}feffen, SHanufcript in

©olfegg.

<Bfföid)tt von Walbburg U. 49
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SBtrtemberg roteber in fein Harth jurüdgefülirt, uitb beibe Ratten bann einen

3ug na<$ Dberfd&waben unternommen. 1

) 2lm 19. Suni 1534 fdjrieb

Satob an ben ©rafen 2BUf)elm üon gürftenberg : fterjog Ulri<$ unb Sanb*

graf $§ittpp motten, wie er glaublich t)öre, V)n unb feine ©rüber über*

jiefjen; baö befrembe iljn fefjr, weit fie „ate in unfern finbttd&en Sagen

unb ber merer XctI nod) unerroadjfen" nie etroas gegen fie get^an unb

feine ©djulb „ate bamate junge Äinber" §aben an bem, n>a« ifjr SSater

gegen &erjog ttlri<$ getyanbelt f)abe. 3>a an ber £anbfung fein unb

feiner 23rüber SBerberben f)änge, bitte er ben ©rafen 2BUf>elm, mit ben

©rafen Subroig unb SBolfgang, benen er ebenfo fd&retbe, bei ben beiben

dürften ju Ijanbeln, bafe er unb feine SJrfiber foldjer #ef<$äbtgung ber

Sitttgfeit nad& vertragen bleiben. SBenn er aber für geraden fjalte, bafe

er (Safob) fetbft mit ben gürfien ljant>te, fo fotte er tym ©eteite au$*

rolrfen.*) 2lm 27. 3uni (1534) fanbten iljm bie dürften bies ©eteite vom

Sager ju ftaugenborf aus ju mit ber Sßeifung, er fotte nädjftenß in*«

Sager tommen unb fid) für ftdf), feine Untertanen unb SSermanbten mit

tynen oertragen. 2Benn fie billigen ^rieben pon Äönig gerbtnanb be-

fommen, fotte aud& %atob unb bie ©einigen barin eingefd&loffen fein unb

ni<$W ju geben liaben, tpoljl aber anbemfattö baß, road etroa ausgemalt

roerbe.
8
) 2lm 29. 3uni fdjrieb Safob an bie beiben ftürften, er t>abe baö

©eteite ermatten; ba aber bie Verwaltung unb Regierung bei feinen unb

feiner Srüber 33ormünberu fte^e, f>abe er eitenbö benfetben — £rudf)fe&

SBit^etm unb ©d&roeifljart von ©unbetfingen — gen 2lug$burg getrieben,

©iefetben werben ifjm fofort tyre 2lnfidjt mitteilen, unb bafe fie ober er

bei ben gürflen erfdjeinen.
4
) 2)a es batb barauf jum grieben fam, fo

bürften feine weiteren $erl)anbhingen jtoifd^en 3a!ob unb ben gürften

ftattgefunben tyaben.

3lm 18. 9?ooem4er 1534 tub Äönig gerbinanb im Auftrag bes

Ätaiferö alle 2)Utglieber be§ vormaligen ©djroabijdfien SBunbeS auf ben

7. Sanuar 1535 nadE) ©d&roäbijd; SBörb ein, um ba über bte Verlängerung

beö alten ober 2lufridjtuug eines neuen SBunbeö %u beraten, £n bem

1) @ie$e oben 2, 207.

2) Original im §taat£ar$h> in Harburg.

3) Original im ©olfegger 8r<$U> Stfr.; 9890.

4) Original im @taat$ar$to in Harburg.
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©inlabungöfcöretben nennt ber Äöntg %atcb feinen SDfunbfd&enf unb erfud^t

tfyn, in eigener $erfon ju fommen. 1

) 3afob mar otfo mittlerweile majorenn

geworben unb Ijatte nun gememfam mit SCrudf)ie& SBttyelm unb gret&errn

©d&weifljart üon ©unbelftngen, als 3Sormünbern feiner Srüber, bie SRe*

gierung unb Verwaltung ber t>äterltdf>en ßerridjaften. Sreu jnr ©ette

ftanb tym ber alterprobte 2)iener feinet 3Saterö, 3afob uon ©edfenborf,

llnterlanbuogt uon ©d&maben.

3n ber jweiten &älfte beS 9iouember 1534 waren in SSalbfee

„merflief) niel (Sbetteut, barunter ungefähr fünfjig faiferlidjje &auptleute", bei

einanber. £rei uon tynen : 3Ha$ uon ©berfiein, Äadpar oon greunbdberg

unb ber £err oon £ami)ö waren beauftragt, als oberfte faijerlidjje $aupt-

leute je 10000 Änedjte }u führen. £iefe naljmen nun l)ier fcauptleute

an unb gaben ifjnen ben Auftrag, je eine bestimmte 2lnjaf)l ßned&te ju

werben unb aufjubringen.
2

) %atob müßte nicht ber ©o&n feines Vaters

gewefen fein, wenn biefe Verfammlung uon Äriegöfjauptleuten tyn falt ge-

laffen ^atte. (5r mar bamate itod^ ju jung ; aber ber (Sinbrud, ben biefe

Äriegö^auptleute auf i&n matten, oerfiärft burdj baö Slnbenfen an ben

Äriegärufjm feinet Katers, liefe ü)m Don ba ab teine 9iuf>e mefjr, bi$ er

feinem &er$cn$brang 1536 nachgab, ©injlmeilen blieb er in SBalbfee unb

mibmete ftd) ben ©ejd&äften. SSm 7. Januar 1535 aerwenbete er fidf) für

#an§ £ufe, Gtnfpanmger, bei ber ©tabt Slugsburg.3
) 3m 9totl)$protofolI

ber ©tabt Flemmingen finbet fid) unter bem 1. Wärj 1535 ber ©intrag:

„3ft erratyen, bem Xrucbfeffen ben s
Jfad)ridE)ter ju leiten, bodf) bem 9tadf)*

rid)ter enblid) ju befehlen, wenn bie ©efangenen Xäufer ober anbere arm

2eut waren Dem ©ort (Sottet anhängig, bafe er müfeig fte&e unb ft$ ber

©ad&e ntd&t belabe, fonbern wteber tjerreite."

gretljerr Joannes uon flönigsegg Ijatte wr bem trud&feffifd&en

&ofgeridf)t iu 25>albfee getlagt, bafe bie tnid&fefftfdfjen Untertanen in ben

fünf Pfarreien 9U$fietten, &auer5, ©etbranj, (Sllwangen unb 25ietmannö

1525 t>or fein ©d&lofe ÜJtarftetten gejogen, badfelbe mit (Semalt einge-

nommen, ©tlbergefdjtrr, baareö ©elb, Äleiber, Horn, SBetn, Settgeroanb,

Sttetnobten, Seinwanb, gladEjö, £anf, Surfen, Sßuloer, i&arnifcl), 2Baffen,

1) Original im Solfeggev Br^to ftr. 9890.

2) Sinrelmann, «Strafcburger polit. Äorrefponbcnj 2, 234.

3) @tabtar$iü in Augsburg.
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©fett, gfeifd&, ©d&matj, ©alj, 3wfl^üfe, 3?ofc, 2Mel), ©d&toein, $eu unb

©trof), audf) einen merffid&en &ausratf), SRe&getoanb, 2Jlefc unb ©ebet*

bttd&er unb anbere faljrenbe &abe genommen, bte (Sinbau, 3*™™** unb

®emad& befd&ftbigt, jerfd&tagen, jerbrodfjen unb jergengt unb bad aHed un*

nufe gemalt unb baburdf) tym einen ©d&aben oon met)r als 3000 fL ju^

gefügt fKtben. 1
) SDie 8eftagten enoiberten, ber SBeingarter Vertrag (oon

1525) fyabt bestimmt, bafe bie 33auerfd)aft alles basjenige, fo Re ge^

nommen unb ju berfelbigen Seit nod& bei £anben, nrieber ben ©gentyümern

jurüdffteffen unb innerhalb fünf 93iertetjal>ren benfelben auf tyr Se-

gelten um tyre Slnfpradf) unb gorberung oor tyrer, ber Sauerfdjaft, orbente

Hd&em ©erid&t ju SKed^t flehen fotten.*) 6te fjaben alle entwehrte &abe

bem Äläger toieber jugeflettt unb biefer in ftraft folgen 33ertrageö bie=

felbe genommen, barum hoffen fie auf feine ftlage feine änttoort geben ju

müffen ;
aud& Ijabe er bie fünf SSiertelja&re oerjtreid&en laffen, bie ©ad&e fei

fomit oerjäljrt. Sange bauerte ber Sßrojefe ; ba ^aben Xrudjjfefr SBiHfetm,

Sd&ioeifl)art oon ©unbelftngen unb Jrudfjfefe Safob „bebaut bie otele

SJlülje unb Unfoften, fo fd&on barauf gegangen unb nod& ge&en fönnen", unb

^aben fid^ beiben XljeUen ate Vermittler angeboten. 3ftr »nerbieten

mürbe angenommen. 3(m 19. ÜJtärj 1535 fpradf)en fte nun, bafc bie 33e-

Wagten bem Äläger 500 fl. ©d&abenerfafe in fünf 3a$re$iieleru ju be*

jagten tyaben.
8
)

Sfoflanb gab e$ mit bem Älofter 9tot&. 2)lefefi beanfprud&te in

bem ©cjtrf : 00m itlofler 9ioty, wie ber 2Beg gen Sadjen ge&t, an ber

&a$Iacf) hinauf bid an bas Dorf £a$lad(j unb an ber Äird&fteig hinauf

bafelbft, oon ba ben näd(jften unb gerabeflen 2Beg in bie -Jiablerfleig, oon

ba in bie SRottenlad&en, oon ba in bie 9Jlül)lräber }u $auerj, oon bem

felben ben 33ad(j tynab bis gen ©pmbelmaag unb oon ba burd^ bie diotf)

unb ba$ red&t ©ad&ftafl Ijerab bt$ gen 3lot& in ba« Älofter, bie ^orftge^

redjjtigfett £>ie$ beftritten tym aber bie SBormünber foiote £rud&fe& Salob,

ba biefer SJejirf jum gorfi ber £errfd(jaft 3*il S^öre, ben fte 00m 9leid&

ju fielen empfangen ^aben. 2lbt ©erioicf oon SBeingarten oermittelte

1) (5* ift atfo Moj$ Don einer $lünberung, nity aber tum einer ßerftörung

be* @($foffe* SWarfletten bie Webe, ßefctere erfolgte erjt im brei|igiÄ^rigen Äriege.

2) §§ 5 unb 12 beS «ertrag« fte^e oben 2, 552.

3) Original im ffirfll. %xtyt> in öurgac^ 9rr. 504. Naumann, «ften

386 fHote 3.
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jrotf<$cn betben Spellen imb braute am 10. 3uni 1535 einen SBertrag ju

©taube: Xnufcfefi t>erleil)t btefen SBejirf au&erljalb ber ljol)en ©eri<$te unb

beö ©<$ie&enö betn Prälaten ate 2lfterlef)en, ber bei ber Belebung 4 fl.

bejahen, jäl)rltc§ fedjö SBodjen lang einen Säger, audj ^fägerfned^t, ober

anftatt besfelben einen gorftmeifier mit jmei $ferben, beögleidjen einen

Sägerburfdjen unb alle &unbe, bie fte mitbringen, unb jroar bie Sßerfonen

(3äger u. f. ro.) am reifigen Sifdjroie anbere reifige ftned&te, unterhalten

mufe. 3lotlj fann ben Vertrag auffünben, §at aber bann fein 9te<$t me$r

an ben gorfl 1

)

2lm 18. 2faguft 1535 flellte £ru$fe& Safob bem ftreiljerrn

Sotyatme* von Äönigsegg, ber bem gorfhoart, melier baö ©ölbljauö in

(Sld&enreute befifet, erlaubt tyatte, jroei ©tücf Biel) in baö ftöntgöegg'föe

2^ann ju treiben, einen SReuerö aus, bafe bieö il)m unfe^dbfid^ fein fotte.*)

2lm 13. ©eptember 1535 empfing Safob für ft<$ unb feine

SBrüber Ufrid), ©eorg unb ipeinrid) unb für feinen SBetter SBityelm bie

öffrei$ifd>en Sc^en.
8
)

©emeinfam mit ben SBormünbern feiner 33rüber flellte 3afob in

biefem S^re au<$ einigen Seibeigenen grelbriefe aus.4)

©o mürben bie ©eföäfte alle raf<$ unb glü<Iltö& erlebigt, unb bie

33ormünber faljen ft$ f$on am 29. 9Wai 1535 in ber erfreulM&en Sage,

bafe fte bem Jtonrab oon Semmelberg ju ©fingen bie 4000 fl., roel^e fte

dou tym jur Sfaölöfung 3afob$ entlehnt Ratten, auf SM&tmefj (2. gebruar)

1536 jur £etmbe$al)lung auffünben tarnten.6)

Slm 20. Februar 1536 färieb £ru$fefe SBilljelm an feinen

SBetter %atob: „311$ id) jefet gen Snnöbmtf ju reiten oon unferer per*

1) Original im fürftl $n$to in ffiurga^. ©tabetyof« 2, 121. 9D?it 2Ibt

(Sferttncf \d)t\nt JJafob bie 3freunbf($aft feine« $ater$ fortgefefct $u $aben. 3$m \d)\dtt

er am 2. Sfagufi 1535 „bie neuen 3"tun9t"" Su / bie tym fein Setter Ctyriftopl} oon

ftartyago au* (am 22. jjuni 1535) getrieben $atte; fcergl. oben 2, 293. ©eingarter

2Rifftobfi($er 13, 309.

2) Original im grfift. *r$to in «ulenborf. Äonsept im fflrflL «r$to in

Salbfee, ftaftat 4.

3) Original im SBolfegger tCr^io SRr. 3550.

4) Originale im ©taat«ar<$to in Stuttgart 105, 12.

5) ©otfegger *r$to.
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fd&ienenen 3Juribe«bant berorbnet imb ich willen« bin, auf bcn 23. bö. 3W.

ju SBalbfee über 3tadf)t ju jeut, wäre gut, wenn cd anberö Guch gelegen

ift, bafe bajelbft ^tnteitnet famt bem Untertanboogt unb Dberoogt,

um ju berathen, ob 3h* mit mir hineinreiten follet oon wegen beö lanb-

oögtifd&eu Snoentari, (Suerer ©d&ulben \)a% auch ©uere Sriiber ju bem

Äönige (an ben &of)ju thun, unb bafe 3£)r felbft bei bem Äönig betannt

würbet unb berglei<f)en £anblungen wegen u. f. w. SBenn es bann im

9toth gut ju fein erfunben mürbe, fo mürbe ich auch bei oier £age ja

£raudf)burg ftiH liegen, bafe 3h* (Such mittlerjeit wot)l baju rieten unb

ju mir gen Jraudf)burg fommen möchtet."
1

) Db 3afob mit SBilbelm nadh

^nnöbrud ritt, roiffen mir nicht, üermutljen es aber. 3)enn tie ©efchäfte

waren ju wichtig unb bie ©elegenheit, bort bei &ofe burch feinen Setter

eingeführt ju werben, ju günftig. 31m 7. 2lprit barauf oerbanbelte 3afo6

mit $eter Dfner wegen be$ Sanbridfjter; unb Saubfd&reiber^ienjleö. 2
)

3m grühjahr 1536 rüftete Äaifer Äarl V. gegen flönig granj I.

oon granfreich. $n Schwaben warben namentlich ©angolf oon $of)en*

gerolböedf unb £an$ oon ©Ufingen 9ieifigc für ben Äaifer. £rud)fe&

Safob „madfjte ftch mit jwölf Sßferben woblgerüft, führt felbjt einen Äürife

unb jog mit §errn ©angolf oon ©erolbßecf, welker ftaifer ftarl etlidfje

hunbert Sßferbe hineinführte,
8
) ffklt ftch bermafcen c^rtid^, tapfer unb wohl,

bafe genannter oon ©erolböed ihn ju einem gähnrich über felbigen reifigen

3eug machte". Der Äaifer mad&te oon Italien her @nbe %ul\ unb im

Sluguft 1536 in ©übfraufreich einen ©infaH bis oor $iarjeille, allerbingö

einen unglüdfliehen in golge ber flugen SDiaferegeln be§ franjöfifd&en Äönigd

unb ber im bcutfd&eu &eere wüthenben ©eud&e. Xrudhfcfe $a!ob machte

biefen 3U9 mÜ- //Unb am SBieberabjiehen warb er auf bem SDteere franf

unb bis gen ©aoona geführt ju einem ärjt unb 2)oftor. ©afelbft be*

fahl er feinen ©eifl ©Ott bem Allmächtigen unb ftarb d&riftenlidf) unb liegt

ju ©aoona oben im ÜJlünfter hinter bem ftronaltar begraben feine« SllterS

im 22. unb ift auf feinem ©rab gefchrieben : ^acobus faert Slomani

1) Original im SBolfegger Är$to 9?r. 423. SlMlljclm ritt »egrn ber

Cornau SRofenbergifdjen ©ac^e im Auftrage bev SWitgliebrr be3 früheren ©c^roabifc^cu

«unbrS gum Äönig. <§ic$e oben 2, 212, Stote 3.

2) Original im Söolfegger Strato 9h\ 7555.

3) %m 15. Tlai 1536 marfdjierte bevfclbe t?on fingen au« ab nad^

Woberebo; fte^e oben 2, 212.
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3mperii jure bappifer baro be SSalbtpurg qui cum C&farea SJtajeftate

Garoto quinto tott ab Sßroolnciam SWarfiKe bcbeHanbum et fub t>e£iQo

fuo Ijabbebat equos bucennto« reb(i)enöquc inn (Suntate ©aoone obit

1536 bie 13. Dftobri*." 1

)

9lun Ratten bie SBormünber allein mieber bie ganje Regierung

unb SBerwaftung von 3örg$ ßerrfdjaften. GS gab 1536 SBertjanblungen

jtDifd^en ber Sanboogtei unb bem &aufe ÄönigSegg über bie fjolje übrig*

feit in bent SBeiter ©ugenfyaufen unb jwiftfyen erfterer unb ben ©rafen

von SKontfort wegen ber Seutfirdjer ipatbe, wegen weldjer ber 2anbri<$ter

SJurfarb Srautmann auf ber Regierung ©rforbern unb ber SBormünber

33efet)l gen 3nu3bru<f gefd)i<ft mürbe.*) SDlit bem. Älofter SBeingarten

fd&lofeen bie Süormünber am 30. SShtguft 1536 einen Vertrag wegen be«

£olje$ 93oben, genannt SRauOenpidjel, im Seilifd^en.
8
) 3n ben fofgenben

Sauren (1537—1539) erhoben ftd) 3rotftig?eitett iwiföen benen t>on

Sönigöegg unb ben Srudtfeffen wegen beö 3oü& ju SWarfietten.4) Slm

10. äluguft 1537 fam jwtfdjen Äönig gerbinanb ate 3nl)aber ber Sanb-

uogtei unb ben 33ormünbern von ©eorgö Äinbem als fianboögten unb

ber Stabt 9Jaoen$burg ein SSertrag ju ©tanbe, woburd) bie verriebenen

Späne unb Qrrungen beigelegt würben.5)

3m 3<*0re 1538 erneuerten bie SBormünber ben ©dtfrmüertrag

mit Ätoffcr ©djuffenrieb auf je^n Qa^re.6) ftxoifäm lefeterem unb bet

&errfd>aft SBalbfee würbe audj eine 3«n«biction unb ©renjbefd&retbung

üeranflaltet.
7
) 3m ©ejember gleiten 3<$re$ empfing 2Marquarb von

Jlönig§egg als üBormunb in ^eibelberg ba$ gffpeftanjte^en bes 9teid)$*

erbtrudtfeffenamtö.
8
)

1) ©d&rei&er be* £ru#feffen, SWanufertpt in öolfegg; @tälin 4, 409.

2) SBotfcgger 3Tr($to ftr. 466 unb 454.

3) Original im feiler STrd&to 16
r
2.

4) ©tabtardjto in aWemmmgen 71, 1 (unb Oabe 72).

5) Original im <Staat«ara)to in ©turtgart 24, 7 unb SRott* Sammlung.

6) Original im §taat*ara)to in Stuttgart 85, 25; Repertorium So-

rethanam.

7) gürftl. «rajto in Salbfee, Mafien 3 unb 4, finben fia) folaje 3uri*biction*.

unb Gkens&efajrei&ungen au« ben Sauren 1538, 1596, 1661, 1700, 1715, 1726, 1727,

1741, 1747, 1748, 1756, 1769, 1770, 1772, 1773, 1776.

8) flopie im 2$urn imb £artefa?en «r$to in ®$cer 47, 52. ffiolfegger

«ra)ib Kr. 2872. :
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2lu$ bcm Saljre 1538 fjaben mir bte crftc SRad&rid&t uon einem

2Btberfprudf} gegen ba§ 3°Dpriü^eötum / welches Xrudftfefe 3örg 1530 ju

9Utg$burg erhalten Ijatte, in bem Schreiben, ba« bie Slbgeorbneten ber

©täbte SKemmingen, Sinbau, 9iat)en8burg, 2Bangeit, 3$ng unb bie ©tabt

fieutfirdfj t>on lefcterer ©tabt au$ am 15. 3)ej. 1538 an 2lug$burg fanbten.

C$ (jeifct barin : ,,2U« Derfd&ienen Sauren 3örg 9tei<i)$erbtrudf)fefe einen neuen

3oll in feinem $orf 2lidjftetten, roo bie meijten SBagen nnb ÄaufmannSs

güter, jubem 2Bein, Äorn unb anbereß, fo non granffurt, Dürnberg unb

anberörootyer in unfere ©egenb herauf unb non ba in« SBelfd&fanb burdh

geljen, aufgerichtet unb, roie fie oernefjmen, in SBurja^ unb anberen Orten

in ber £rudf)feffen £errf<$aften bergfeid&en Steuerungen, 9Waut unb 3oü auf*

Juristen vor Singen fein foflen, baburd) nid)t nur unferen oberlänbifd&en

©täbten unb berfetben SBerroanbten, fonbem allen ^nfaffen bortfelbjt tag*

liä) großer 9lad&ti)eU unb ©d&aben an all bem, beffen ber gemeine 3Mamt

brauet, begegnet unb je langer je mef>r, befefjalb ^aben mir uns nad)

Seutfirc^ jufammen verfügt unb nadE) langer Seratljfd&fagung für gut be*

funben, roett bie ©efanbten ber 9?ei$$ftäbte eben wegen fold&er Steuerungen

unb Stäben ber 2Jtaut unb 3öße falber burd& etlid&e gürften unb iperren

am Styein unb in ben Jfieberlanben Dorgenommen, ju ©fingen §ufammen*

fommen werben, bafe auö) und unb anberen $Heid)sftäbten ju iJtufe unb

©utem lommen werbe, wenn fofd&e Neuerungen unb Sefd&merben in

tapferer unb guter än}a^t beflagt unb bej^afö tam* on ben ftaifer eine

33otfd(jaft in ber ©täbte 9?amen um 9Wngerung berfelben abgefanbt werbe."

SBenn 2lug$burg feine ©efanbten auf ben £ag ju ©fingen nodjj nid&t ab«

gefd&idft t>abe, fo möge e« benfetben münblidf), fonft fd&riftUdf) befehlen, bafj

fie tyre (ber oberen ©täbte) Soten in biefer ©ad&e anhören, tynen Reifen

beratfrfd&Iagen unb ben 93erfud& tljun, bafe foldje Steuerung abgelehnt ober

bo<$ geriugert werbe. 1
) 2lm 12. SKärj 1539 Ratten bie ©täbte in biefer

3oflfad&e einen Sag ju granffurt unb befd&werten ftd& t>on bort aus bei

ben aSormünbern von ^örgs Äinbem über bie Don bemfelben $u 3Ud()=

fietten unb SBurjadf) errichteten Stationen.*)

9hn 27. 3Rärj 1540 tauften bie SBormünber ber Ämber 3örg$

oon bem Sßropft unb Äonoent beß Älofterö in Sßalbfee ben nieberen ®e*

1) Original im <5tabtar$U> in Hugöbiirg.

2) Original im Solfcgger %xä)it> 9ir. 5099.

Digitized byGoogle



Pertrag mit tüalbfee wegen ber 3ö$b. 777

rid&tsjroang imb bie Dbrlgfeit ju Ober* unb Unterjiegelbadf), audj gunbadf)

unb bas SBalbbaus famt äw^örbe, rote all bies baö ftlofter t>on SRico^

laus gaber oon Siaoenöburg an ftdfr gebraut, um 300 ff.
1
) 3Son ba an

war bie ©erid&tsbarfeit jwlfd&en 2Bolfegg unb bem Spital in SBalbfee ge*

tljeilt, bis lefcterer enbluf) 1743 au* feine fcrilfte für 1700 fl. an SBolfegg

oerfaufte.*) Stnfang« 3Rat tieften bie SSormünber eine SJefd&reibung ber

jur ^errf^aft unb jum 3mt Sdfjwarjadf) gehörigen &öljer unb ©renjen

Dorne&men. 8
) 3m 2fogufi (1540) gematteten fie ben Sd&roeflcrn bes

Äfofterö in SBalbfee au« ©naben Seud&elfa&rt, Srunnen unb 2Baffer.
4
)

3nrifdf>en ber Stabt SBalbfee unb ben £rud&feffen (be^ro. beren aSormün*

bem) als 3nl>abern ber Sanbnogtei unb als Seffern ber £errfdf)aft

SBalbfee gab es bamals Slnftänbe wegen &efcens unb Sprfd&ens bes

niebern ©eurilbs, baö 2Balbfee in etlidfjen $öl}ern, bie in ber fianbnogtei

unb #enfd&aft SBalbfee forftlidjjem Sejirf gelegen waren, beanfprudjte.

äbt ©erroicf von SBehtgarten unb $ropft $ieronijmuS ©cf)leicij ju SBalbfee

brauten als beiberfeits ermatte Unter&änbler einen Vertrag ju Staube,

es würben barin 3* unb Orte beftimmt, wo 2Balbfee ba« niebere 2ßaib-

wert ausüben burfte. äm 16. Dftober 1541 betätigte Äönig gerbinanb

biefen SBertrag.5)

2lm 7. Dejember 1540 tauften bie SSortnünber Don sMü)atl

Sattler in SCuen^ofen fein $aus unb ®ut, Sficfer, SBiefen unb &olj um
300 *ßfb. fetter.

6
)

3n einer eingäbe Dorn 7. Januar 1539 tyatten bie S3ormünber

ben Äönig baran erinnert, bafe bei emantwortung ber Sanbuogtei ein 3n*

oentar übergeben worben fei, bas aber* wegen feiner Dielen Unrid&ttgfeiten

weber 3örg Srud&fefe, nodj fie annehmen fonnten. Sie b<*ben befewegen

bie Regierung in Snnsbruc! unb bann 1536 ben Äönig felbft um #nbe*

rung besfelben gebeten. $)iefe fei aber bisher nid&t erfolgt, wefftalb fte

$iemit bie frühere Sitte wieberljolen. 7
) Unterbeffen Ijatte fi$ ober in

1) Original im ©olfeggcr 2lrü)to 9hr. 1788.

2) »eförfibimg bc« O.-*. ffialbfce @. 189.

3) «Bolfegger ara?to ftr. 982.

4) ffiolfcggcr Bn$to 9*r. 1028.

5) Original im fürfH. Hr<$to in ©albfce 5, 3; 8opialbii($ in ©olfegg

©. 561 ff.; $ilialar$it> in CubroigSburg, 6a>>abenbüa>r ebenbafelbft.

6) Original im 3eiler £r<$to 15, 1.

7) Äonjept im ©olfcgger *n$to ftr. 423.
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Smtsbrucf ber ©ebanfe, bic Sanboogtei jurücljulöfen, immer mehr tnU

midtelt uitb ausgereift. 2Bir ^aben oben angegeben, bafe bie Regierung

bafelbfi feinerjeit ganj unb gar gegen Überladung ber Sanboogtei an bie

£ruchfeffen mar. Stadlern btefelbe tro&bem gejchehen mar, fud&te fte

immer bie Sache rüdtgängtg ju machen. 5Bir f)aben oon ihr ein ©d^rlft^

fificf vom 2lprtl 1538 mit ber Überfd&rift: Urfad&en, bie Sanboogtei abju^

löfen. 3{n bemfelben Reifet e$: „(5$ ifi fonberlich ju betrachten, mo ben

2^rud^fcffen bie Sanbüogtei alfo bleibe, bafc eö bem &au$ Öftreich ba

oornen ju Sanb an ber Deputation eine grofee äterflelnerung gebären unb

mit ber 3*it auch ju nicht fleinem ftachtljeit bienen mürbe. £enn bie-

meit bie £erren £ruchfeffen fonft ohne bad „ain brapten $ue&" fyabm

unb ben täglich machen mögen, bafe bie Untertanen unb männtglich allein

ihr auffegen auf fie in Anlegung fold&er ihrer nämlichen SJJacht, welche fie

fonfl für ftd^ felbft haben, unb nicht mehr auf ba« £auö £>ftrei<h ^aben,

ba$ bann mit ber $t\t burch £Ufe unb 33eiftanb ihrer trefflichen greunb-

fdfjaft unb tf)re$ fonftigen 2lntjang$ in ben oorberen Sanben in allerlei

anbere 2Bege großen 9?adf)tf}eil (für £)ftrei<h) gebären möchte. ®enn bie

Sanboogtei fei eine treffliche ^errlid^c Dbrigfeit mit einer grofcen nämlichen

änjahl Wannfchaft unb Vermögens unb bem &aufe Öftreich in juflehens

ben Döthen junächft an ber £anb gelegen/
7

3Iuch auf bie 13 Älöfter

mürbe ein 3luge gemorfen u. f. m. 1
) 3Jtit biefen ©rünben fottte moht ber

Äönig für ben Sßlan ber Düdflöfung gewonnen werben. ©3 galt nun aber

auch, bie grofje ^ßfanbfumme aufjubringen. £ie S?erfuche ^ieju hatten jur

gofge, bafe bie Sache ruchbar mürbe. 2lm 3. Dftober 1540 fchrieb £ruch-

fefc SJilhelm an sDlatthtö oon 33ürgau, er fofle fidj erfunbigen, mie unb

melier Oeftalt unb oon toem boch bie Söfung ber Sanboogtei gefchehen

fottte. „9tun fragte ich auch nichts bamach unb bin gänjlich ber Meinung,

hat ber allmächtige uns bisher geholfen, bin ich tröftlicher Hoffnung, er

merbe un« auch fürber ©nab oerleihen, benfe aber, menn bie Söfung follte

gefd^ehen, e$ müffe eine Untreue bal;inter fiedfen, bafc mir falfch beim

Jtönig oerflagt feien, ba& biefer eine fold&e Söfung geftattet in ber Meinung,

größeren ©<haben ju oerhüten." *)

2lm 30. Dftober 1540 fünbigten Ulrid; oon ©Rettenberg unb

&an$ Safob oon Sanbau an, bafc Äöuig gerbtnanb bie Sanboogtei mieber

1) gUtalarctyto in SubtoigSburg.

2) Original im SBolfcggcr Strato Sflt. 42.4.
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an ftd) löfen wolle ; bcr urfprfinglidbe $faubfdf)iffing beö 9Jicolauß 3tegler

mit 16600 fl. werbe oom Äönig übernommen; 3000 fL alte ©Bulben,

bie im $Pfanbfd)itling begriffen feien, follen nad&gelaffen werben, 30000 fl.

motte ber Äönig oerjinfen. angehängt mar bie $ro^ung, wenn bie Xrutfc

feffen nid^t barauf eingeben, fo werbe ber Äöuig bie Sanboogtei boc& ab*

löfcii, nnb fte werben feine Ungnabe in ben ©panen, bie fte mit ber Sanb*

pogtei fyabtn, erfahren. $te Sormflnber beriefen bie greunbfdE)aft ju einem

gamilicnratf) jujammen. G§ wnrbe ein ©treiben an ben Jtönig gerid&tet,

worin ausgeführt würbe, fie mflffen beim Äönige angefdfjmärjt worben fein,

benn fonft würbe berfelbe bei bem geringen ©rträgniffe ber Sanboogtet

nid&t bie Stüdftöfung nnb babei nodj bie 9to<$laffung oon 3000 ff. nnter

Slnbrofjung ber Ungnabe «erlangt Ijaben. 3n bem ^Jfanbfd&iQing fei feiner*

jeit gar nidfjtd aufgerechnet worben ate mehrfach bargeliet>ene$ unb aus*

gegebenes baareS ®elb. ©ie ^aben bie Sanbüogtei mit atten Stedten unb

Obrigfeiten treu geljanbljabt gegen jebermann . . . ©eit ©eorg unb feine

Äinber bie Sanboogtei in^aben, feien bie merftidj grofeen Späne mit ben

^rataten ju Weingarten unb äßeiffenau, mit ben ©tabten 9lapenöburg,

93iberad&, 23angen unb 8ud)t)orn, mit <ßau$ StaSpar oon greiberg ju 3ld()s

ftetten unb etlichen anberen «ertragen unb in folgen Sauren unb großen

Sadf)en bei ÄgL ÜlWajeftät jur 6rftattuug fold&er 2lu$ffil)rung in allem

mdf)t über 1000 fl. in 3tedf)nung gebradjt Horben. 9tad& 9lbredf)nung ber

3ieglerifdt)en ©dfjulb belaufe ftd£) bie 2tu$töfung$fumme nodf) auf 40091 fl.

55 fr. £er Äönig antwortete, bafe bie Sluslöiung nicht au$ Ungnabe

gegen bie ßinber 3örg$, beffen SSerbienfie er ftctö anerfenne, gefdje^e.

Sie fotten ber Söfung auf nödf)fte SJiartini ftattgeben unb mittler $tit bei

niemanb, es fei bei ^ßralaten, ©tabten, ober 2lbel, ober anberen Sßerjonen

in ober außerhalb ber Sanboogtei, bei benen er fiel) neben anberen um
anlegen ju fotd&er Slblöfung bewerben möd&te, eine Serl>inberung t^un.

SDer ßönig beauftragte ben 23ifdjof oon ©rijen, Statthalter ber

oberöftreidhifchen fianbe, unb Dr. ftafob granffurter, mit Xrud&fefe SBUhelm

als 3?ormünber ber flinber 3örgS wegen Sluslöfung ber Sanboogtei ju

oerhanbeln. Sied gefchah ©nbe 9J?ai 1541 auf bem 9JetdE)Stag in Jtegens*

bürg, ben Sßtlhelm befudfjte. Sefcterer wanbte ftch oon bort au« am
25. sJRai an ben Äönig unb tag« barauf an beffen ©ehetmen Siath £anS

&ofmann, um bie ©ad>e rücfgöngig ju machen. (Sr erinnerte an bie 33er*

bienfie feines Setters 3örg, unb wie berfelbe um feiner treuen Sienfie

willen um fein Sieben gefommen, beffen älteper ©oh« (3afob) te bet
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Sßrot>ence in falfertid&en ©lenften, beSgfeid&en fein (SBttyelmS) altefter ©o^n

(S&riftopl) auf bem 3ug nad& älfrifa lobt geblieben. 2tod& wies er barauf

l>tn, ba& bie Sanbtwgtet an befefcter ©ilt ntd&t über 1000 fl. unb an un-

befefeter, an greoetn unb Sanbgerid&t, „fo es wot gerat/' 700—800 fL er*

trage; batwn müffe bann ein Unterlanbüogt, Sanbrid&ter, Sanbfdjjreiber,

gorftmelfier unb mehrere anbere Diener unb Jtnedfite ermatten werben,

weld&e ob 500 fl. alle $af)r foften, fo bafe einem ßanboogt wenig über

1200 ft. ober auf's l)8d)fie 1300 fl. bleiben. SDer Äönig erleibe ba&er,

wenn bie Stölöfung ber fianbtwgtei oor ftdf) gel)e, ba ber Sßfanbfdpmg

auf 50000 ft. fte&e, jäl)rlid& eine ©nbu&e t>on 800—1000 fL

»m 26. 3M fd&icfte SBityefm an 9)Jattl)iaS uon ©urgau 3b*

fd&riften von bem, was mit ifjm ber fianboogtei falber gejubelt worben.

Gr tyabe geantwortet, es gebühre i&m feineswegs, hinter feinen 3Hitoor=

münbern etwas ju ^anbeln; er wolle es an fte gelangen laffen unb beren

3tntn>ort bem »tfd&of von Srifen unb Dr. granffurter mitteilen. 3Ran

folle mit ben ©laubigem nid&t in Unter&anblungen treten, benn er

glaube nid&t, bafe biefelben ftd& hinter bas £aus £firei<I) leid&t einladen

werben, unb bann fönnte bie ganje Söfung febeitern ; wenn er bies in ber

©tille Dtabern fönnte, märe es iljm red&t. SDiefer Rubelte bemgemäfc.

Hm 13. Dftober 1541 fd&rieb äbt ©erwtd an ben SBogt in

SBolfegg (3Wattf)iS von Surgau), bafc er um Stütfbürgföaft fdjon jum

oiertenmal angefndfjt worben fei, aber allemal abgefd&lagen f)abe unb barauf

aud& t>er£arre, obgletdf) iljm gar fjodjj mit ber Ungnabe bes ftönigs ge-

bro&t worben fei. Gr oerfefje fi$/ <wd& alle anberen Sßrälaten werben

besgleid&en tljun außerhalb bes oon SRot^ ; ber Ijabe ftdj), wie er oerfie^e,

etwas bereben laffen, „tft tym fclbs wifeig genug, bebarf feines Status

;

^ätte er 9tats gepflogen ober gefolgt, wars nit befd&e&en. 9Ktdj bebunft,

bie Sanboogtei ftanb in guter &anb, wan 3^r eudf) nur ntd&t bereben

laffen, bu oerfieljft midfj wo\)l 3$ wein es gut trud&feffifd& unb 3tyrt*

falben treulidf)."

SDodjj es tyalf alles nichts. Hm 31. Oftober fam oon Smtsbrucf

bie SBeifung, am 11. 9lot>ember in 9toüensburg ben spfanbfd&illtng „über

Slbjug euerer Bewilligung" in ©mpfang ju nehmen unb bie Sanboogtei

abjutreten. Sie erhielten 37833 fl. SBityelm Ijatte bie Söfung ju per*

l>tabern gefud&t, weil er, wie er in feinem ©^reiben oom 25. 9Rai 1541
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an ben Äönig bemerfte, glaubte, ^btefelbe gereid&e feljr jur ©<$malerung

ber Deputation feiner jungen aScttcr." 1

)

Sie 2$ormünber t>aben mit bem jurfidbeja&lten (Selb fogleidj

©Bulben abgetragen unb neue ©rroerbungen gemalt, ©djon im ©ejember

1541 fünbeten fie bem Storno Sruber in Siberad) bie Slblöfung eine«

3in§gelbeö an; 2
) 1542 jagten fie I;eim: 4000 fl. an &an$ t>on ©irgen-

ftein ju 2lmtjell, 2000 flL an £an$ Ulrid) von ©irgenftein ju ©irgendein,

4200 fl. an ©eorg t>on 9tot ju Drfenbaufen, 4000 ft. an baß ©eeten-

Ijaus in Siaoenöburg, 300 ft. an bie Äinber beö oerftorbenen Dben>ogt$

Sodann ©d&uler in SBalbfee, 73 <ßfb. 10 ©d&itting für einen 3m$ an bie

Sßfarrtirc&e in 2Bolfegg.
Ä
) 3m gleiten 3a^re tauften fie t>on Slfra Ödjftlln

üon Deisenhofen if>r gifd&roaffer ju Steidjen&ofen an ber 2litradj um
71 Sßfunb fetter/) von Äonrab äBältin in 2Burjad) beffen £aus unb

£ofraite bei bem untern 2$or junäd&fi an ber 2Rauer unb ©tabtmefcg

gelegen um 380 fL,
6
) oon 9)ti($ael S3enebift t>on 83aul)ofen 9 ^audjert

#<fer um 72 fL;
6
) enbltd) taufd£)ten fie Seibeigene mit bem Älofter ©d>ujfen=

rieb.
7
) 3« btefem %a\)tt (1542) föroebte no$ beim Äammergerid&t ein

^ßrojefe, ben 3Hemmingen gegen bie Jßormünber angeftrengt, roeil biefe, als

fie nod) 3n^aber ber fianboogtei waren, SWemminger 33ürger gefhaft

Ratten; 8
) aud) befianben bamate ©treitigfeiten jroifäen ber fcerrfdjaft

unb ber ©tabtpfarrflede ßeutfirdj, be}ief>ung$n>eiie ber $atronqt$t>errf$aft

Älofier ©tamö in 2Srol, wegen ber Äird&e unb ifjren ®ütem in 9tieberl)ofen.
9
)

Äaum mar bie.Sanboogtel nrieber an £)flrei$ übergegangen, al*

aud) bie alten $la<ferelen unb ©treitigfeiten nrieber auflebten unb neue

begannen. 3lm 1. 3uli fdjrieb bie Regierung in 3nn$brucf an bie SJor*

münber pon Sörgö Äinbern, fie (tftten fotten bie Sanboogtei ebenfo jurüd*

geben, wie fie 3örg ingefjabt. ©tatt beffen tjaben fie etliche Ijol)e, ntebere,

1) «He SHten im »olfegger S(r<$to 9fr. 422-424.

2) @eibler Annal. %ol 184 b.

3) Originale im ©olfegger Är$to.

4) Seiler Brd&ib 5, 1.

5) Original im fürfH. Brd&to in SBurjaü} 9fr. 55.

6) Original im Stütz flrd&to 15, 1.

7) Original im Staatsarchiv in Stuttgart 85, 25.

8) 6c$tt>abenbüa)er 86 f., 109.

9) 8?ot$, ®eftt)ia)te Don 2entfir($ 1, 31.
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audj forftüc^e Dbrigfett im 2lltborfer 2ßalb unb an oubcrcn Orten, fo ber

Sanbtwgtei jiiflc^ören, unb bic audfj $örg fdf)on, ef)e er bie Sanboogtet

pfanbiucife erhalten, fid& angemafet, bie if)m aber burcfy jroei 3tbfd&tebc unb

föuiglid&e 2ttanbate aberfannt worben, von fyxtx ^Sflegiöbne wegen unter-

wunben unb gebraust. Sie follen ben Unfug abfletlen.
1

) Die lederen

antworteten am 31. %uli oon SBatbfec aus, worauf bie Regierung replU

eierte, Srud&fefe 3örg tjabe fidE) beffen aud& ni<$t gebrauten burfen unb

(jabe es burdfj Äompromtfe ju erreichen gefud&t; fobann feien noct) mefe

ter Sanboogtet gehörige 3Iftenftüdfe rücfftänbig, weld&e ausgeliefert werben

tollen.
2
) Der Sanboogt naf)m jmei Untertanen ber Drud&feffen, bie ben-

felben beim Sagen im Slltborfer Söalb geholfen Ratten, gefangen, t>on

benen er einen balb nrieber los liefe. Die 3Sormüuber beflagten fid>

barüber ju Dürnberg bei bem Stönig, worauf bie Regierung am 16. Sept.

1542 bem Sanbuogt bie SBeijung sufommen liefe, er folle aud& ben jmeiten,

wenn es ofjne 9fadfjtf)etl gegen ben Äönig gejd&cl)en fönne, gegen 8ürg=

fdjaft lebig (äffen.*) 2lm gleiten Xage beflagte fid) bie Regierung bei

ben SSormünbem, bafe fie Dom Sanbgerid&t an bas ftammergeridjt appelliert

fjaben gegen öftreid&S greifyeiten, wornad& bie 3lppelIation an bie öftrei-

dtfjdben ©erid&te gegangen wäre, ba ja bas Sanbgeridbt biefer 3ei*

„unferem &aus ÖftreidE) jugebörig unb eingeleibt" ift. Der 2lbt oon

•ißeingarten fyabe bies md&t getrau, obgleich tyn bie ©ad&e mit betreffe.
4

)

3n einem anberen ©dforeiben oom 11. 9iot>. fagt biefelbe Regierung: „Denn

bie Sanbuogtei ©d&waben famt besjelben freiem Sanbgeridbt als eine

^Pfanbfdfjaft bes $aufeS Öftreidj) ift gleid& fowo&l, als bie Grblanbe für

bas faiferlid&e ßammergeridf)t gefreit, audf) befefjalb furj perruefter Saljre

eine befonbere Declaration t>om jefcigen Äaifer oerfertigt unb bem Äammer-

gerid&t infinuirt, audj) mit anberen greifjeiten uerfetyen mit Derogation an=

berer barwiber erlangten gretljeiten."
5
)

©udjten in biejen ßeiten bie fd&malfalbifdfjen ©unbesgenoffen burd)

Verweigerung ber Dürfenljttfe bem Mier bie 33erüdfid)tigung iljrer An-

liegen abjunötljigen, ja ftdb mit granfreid) unb Gnglaub ju oerbinben, jo

1) €($n>abenbü$fr @. .88.

2) ®*tt>abenbüd)cr <S. 105.

3) @c§n>abenbüd)cr £. 106.

4) @c§roabenbuc$ev @. 107.

5) @^toabenbü^er €>. 123.
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fd&uf, baö geuer gegen fic ju öftren, Äönig gerbinanbö SBicefanjter

Dr. 3)iattljta$ <pelb ju Dürnberg am 10. Sunt 1538 ben fogenannten

Nürnberger ober \)l Öunb ber eifrigften fattyoltfd&en ©tänbe, welker jebodfc

— ate fofd&er — feine friegerifd&e $3ebeutung gewann. (5r nmrbe ge-

jd&foffen auf elf %a\)Tt jroijdfjen bent Äaifer, bem Äönig gerbinanb, ben

@rjbtfd&öfen oon 3Mnj unb ©aljburg unb ben &erjogen 333ilt)clm unb

Subroig oon Skiern, ©eorg oon ©ad&fen, (£ridj bem älteren unb £einrid()

bem jüngeren oon $raunfd£)ioeig*2Bo[fenbüttel. Stabere foHten jum 33eU

tritt eingelaben werben, föerjog ßubroig mürbe für bie oberlänbifd&e,

&etjog &einri<i) oon Sraunfdjroeig für bie fadfrfifdfie
s$rootnj afe Sunbeös

oberfter ernannt. 1

) liefern SBünbniffe fcfjeinen fidfj aud& bie Srudbfeffen

angefd&loffen unb beffen Vermittlung in oortiegenbem ©treit mit ber Sanb^

oogtei angerufen ju f>aben. 2(m 31. Dftober 1542fdf)rieb fierjog Submig

oon Saiern an ben Äönig : „Sie reid&serbtrud&jeffifd&en SBormünber ^aben

midf) oermöge bes c^riftli^en SJünbniffeä" ate einen Dberfien erfud&t" ; bittet

ein ©infeljen ju fjaben, bafe bie angejeigte &anbtung jum fürbertid&flen

ju gebü^renber (Srörterung gelange, ferner t&atlid&e ganbtung oertyütet

merbe unb ber Steid&Serbtrud&feffen SBormünber feinen ©runb jur Söc=

fd&toerbe mefjr l>aben.
2
) 2)er Äönig forberte barauf SBerid&t ein oon ber

Regierung in Snnsbrucf . SDiefe oerlangte am 26. £>ej. 1542 eine 2tbförift ber

df)rifitid&en Vereinigung, um ju erfefyen, ob ber Äönig auf beö oon 93aiern

©djreiben Verantwortung ju tljun fd&ulbtg fei. 2)arauö ergab fid&, mie ed

fdfjeint, bie Verpflid&tu«g (jieju. Die Regierung erljob aber ben (Smmanb,

es feien bieö alte ©pane, bie oor bem d&riftltd&en SSünbniffe entftanben

feien unb bafjer aud^ nidf)t oor basfelbe gehören, £>efef)alb l;abe ßerjog

Submig nichts mit biefer ©adfoe ju tfyun, unb e$ fei au<$ nid&t nötljig, bei

©r. fürftl. (Snaben ft<$ in biefe ©adf)e etujulaffen.
8
) Unterbeffen &atte

aber au<$ ber 2tbt oon äBeingarten fidf) ben £rudE)feffen in ber 2lppeffation

oom Sanbgerid&t an ba§ Äammergeridfjt augefd&loffen unb auf 2ldf)tser=

flärung gegen ben Sanbridfjter unb feine ttrtbeitefpred&er ber brei 9ietdf)3s

ftäbte Söng, 9laoen$burg unb 2Bangen, weit fie ben SJianbaten beö Äammer*

gerid()tö tu SDeferirung berfelbeu 2Ippettation nidfjt ©eljorfam tfjitn, ben

1) (Stalin a. a. O. 4, 414; Sanffen a. a. O. 3, 371 f.

2) Original im gifialard&to in CubwigSburg.

3) Elften im 3Walar$to CubwigSburg 95, 4. @c$roabenbü($er gol.

188
f
217.
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äntrag geflettt.
1
) Sie ©rbttterung fteigerte fi<$ immer meljr. 3n ber

ftolge fd&eint bte Regierung in Snnöbrudf fogar ein Aufgebot gegen bie

Xrud&feffen angeorbnet ju fjaben. £>enn am 19. SHärj 1544 fd&rieb bie^

felbe an gretlanbrid&ter itlödtter: „Ulridf) oon Stettenberg tyat nnferebe^

Jdbc^cne 3lufmal)nung, mit feiner SSogtei, ber ßerrfdjaft §elbftrd& Unter-

tränen, ju ipanbbabung ber Sanboogtei ©d&maben ©eredjjtigfeü nriber bie

9teicb$erbtrudf)}effen ju jieljen, mit ber Sluöreb oermibert, er fte&e mit ben

2rudf)}effen unb ber 3lttterfd£>aft in ©d&roaben in SSerbünbnifj, feinen t>on

ifjnen unt)erju<f)t$ Stedjtö ju überjie^en. 2)er Sanboogt von Ottenburg

(&an$ 3afob von Sanbau ?), melier in berfelben SSerbinbung fielet, f)at

nnfere gleid&mä&ige Slufmafynung miber bie Steicbserbtrudjfejfen md)t oer^

mtbert."
2
) 2)odf) mir motten ben ^rojefe nidjt meiter genau oerfolgen,

fonbern nur in ben jutreffenben Sauren bie ©ntfdfjeibungen an$tbtxL Slber

mir feljen aus bem SJtefjerigen: faum mar bie Sanboogtei mieber an öfi-

reidt> iurüdfgefommen, als bie atten ©treitigfeiten mieber begannen unb in

alter SBeife geführt mürben. Unb barunter Ratten nidfjt nur bie Xrud&s

feffen §u leiben. 3m l. 3anuar 1544 fdjrieb ber ©raf oon SRontfort

an ben 9lbt von SBeingarten, er unb Äönigöegg merben nädfrfter läge

lommen, um bie faiferlid&e Äommiffion audjufM)ren ; er mfinid&e ifjm ein

gefunbe«, glüdtyafteö unb bed Sanboogtö falber friebli$e$ 3af>r.8) 3>afe

man „triebe oon ©eiten be$ Sanboogtö" unter bie 9teujal>r8roünfd&e auf*

naljm, bad jpridjjt Sanbe! Übrigend lag bie ©d&ulb meniger (ober gar

nid&t) bei bem Sanboogt, afe otelmeljr bei ber öftreidfjtfdfjen Slegtcrung.

®ad mar nid&t nur früher ber gatt, fonbern aueb jefct. 2lm 17. Dftober

1545 bittet ber oon Saubenberg ben äbt ©ermidt um S3er§etyung bafttr,

ba& er tyn in feiner amtüd&en ©igenfdfjaft einigemale beleibigt $abe, vitU

meljr Ijabe beleibigen mttffen, unb münfd&t, ba& nun ein befferer Sanboogt

nadjjfolgeu möge. 4
)

Ungefähr 1538 fanbte Sl;riftopl) ©räter, Öürgermeifter ju $iberad&,

einige feiner proteftantifd&en ©laubenögenoffen nadf) ©tafflangen ju bem

bamaligen Pfarrer mit bem Sefeljl, er fofle fid^ ntd&t untergeben, 9Wcffe

ju galten bte §u äuögang eines allgemeinen Äonjilium«, roeil er ate

1) @c$wabenbü($cr $oL 230. giltatai($to in CubtmgSburg 95, 4.

2) e^wabenbü^cr gol. 258.

3) Seingarter 2Riffu>bü<$cr 17, 479.

4) 2öeingaiter Mifftobütyr 18, 381.
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Dbrigfett bes Drts fotd&eö ju oerbieten 9Jladf)t Ijabe, worauf ber Pfarrer

au« $urd(jt getjordfjte. ©obalb iperr ©d&ab oon ;Dftttelbibera<$^art!)aufen

btcö erfuhr, fc^iefte er feinen ©of)n unb feinen ©Treiber unb jwei Sauern

nadfj ©tafflangen unb tiefe U)tn fagen, fofem er ben ©otteöbienfl na<$

altem fatljolifd&em $raud& nidf)t alfobalb fjalte, folle er wiffen, bafe er itjtn

jur ©mtejeit feinen 3^«ten oon feinen Untertanen ausfolgen taffen

werbe. 2Man folle fidf) oon einem Bürger, wie Örater fei, nidf)t fo gar

fdf)redfen laffen, unb ed fei ju bebauern, bafe ber 316t Sodann SBtttmaier

ju ©d&uffenrieb aus gleicher Sebroljuug fd&on jwei Pfarreien, nemlidfj

Sttenwetler unb 3Jtutten$weiler &abe fahren laffen unb fetbe eitlen Sßräbt*

fanten jugeftonben.

Site nemltdf) feit 1530 bie meiften Bürger unb otetc aus bem

SHagiftrat ber ©tabt Stberadfj ftdf) ber tut^erifd>en fie^re juwanbten, fo

fam es etltd&e 3at)re &ernad& baju, bafe fie bie Pfarrer in ättenweiler unb

2Jiutten$weiler oertrieben unb bie fatljolifd&e SReligionöübung oerboten, an

©teile ber Pfarrer aber ^räbtfanten einfefeten. 2luf biefed tyn fragte ber 9lbt

oon ©d&uffenrieb, nadfjbem er bagegen als einen (Singriff in fein Sßatronak

red&t protejttert fcatte, bei ben Xrud&jejfen als ben ©d&ufeberren be$ Älofters

an, wie er fidf) wegen biefer jwei Pfarreien §u oerfjalten t>abe, ob er nem*

liä) ben tut&erifd&en SWagiftrat in Ötberadf) super spolio anlangen, ober

ob er an ben ftaifer fetbft appellieren folle. ®$ würbe tym geraten,

eine feierlid&e Sßroteftation bei oerfammeltem Stotlj ju ©iberadjj ju mad&en.

S)te8 gefd&at) ben 3. 3<nwar 1539, wobei fid^ ber ©tabtammann oon

äBalbfee im SRamen ber jungen ^errfd^aft ber Srud&feffw beteiligte. 2)er

SRagiftrat in öiberadfj Ijörte jwar bie ^rotejlation an, liefe aber bie jwei

Sßräbifanten auf tljren Pfarreien unb orbnete alles nad^ feinem ©efatten.

6r würbe hierin geflarft oon bem ©d&malfatbifdjen Sunbe, bem bie ©tabt

ftdf) angefdfjloffen &atte. 3lm 12. äugujt 1542 fd&rieben Sodann, Äurfürft

ju ©adfjfen, unb $l>itipp, Sanbgraf ju Reffen, au« bem ftetblager bei

SBolfenbüttet an ben äbt ju ©<$uffenrieb, er folle benen oon 3Wutten8*

weiter, wo er ba$ spatronatred&t, ©iberadfj aber bie Dbrigfeit &abe, einen

eoangetijdjjen Sßrebiger geben ober bem oon 93tberadfj gefegten bad ©n*

fommen reiben.
1
) ©in %a\)t barauf (17. äuguft 1543) brauten Srudfjfefe

SBil&etm, ©$ioettl)art oon ®unbelftugen unb Starquarb oon Äönigöegg

jwifd&en bem Ätofter unb ber ©tabt wegen ber beiben ^rdbifanten ju

1) Original im Jffiolfegger %x$it> 9h. 6063.

MHfit, «tfdjtdftt »Ott WalMwrg II. 50
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SRitttenötoeiter unb ättenmeifer einen Sertrag jn ©tanbe: 1) fott ©puffen-

rieb jutn Unterhalte ber beiben Spräbifanten ja&rüdf) an Siberadjj 250 spfb.

geller jaulen, bagegen aber foQ 2) an beiben Drten ber 3^n^ wie $u ~

t>or t>on ©d&uffenrieb bejogen werben, 3) fann ber ^$farrf>of ju Sitten^

weiter burdjj ©df)u{fenrteb mit einem ßonoentualen ober äBeltpriefier befefct

werben, 4) foden bie 3«^ntf«e^^ ta Siberadf) beeibigt, in ©d&uffenrieb

befolbet werben, nnb 5) enblid> fofle biejer Sertrag fünf Safjre bauern,

wenn nidf)t Dörfer burd& ein &tmxaU ober Slationalfonjil, ßaifer unb

©täube eine änbere Sejttmmung über fold&e 2el>enfdf)aft getroffen würbe. 1
)

3ur felbeit 3eit Ratten bie Sormunber unter tyren Sormunb«~

följnen einen mistigen Vertrag abgejd&loffen. 3)er ältejte berfelben, Ulrid& /

war geboren ju SBolfegg ben 10. Januar 1519. „»I* er neun Sa&re

alt war, t^at tyn fein Sater ju ^Jfaljgraf Subwig gen ßeibelberg an $of

bafelbft bei Sr. furfürftltd&en ©naben ©d&wefler So&n, einem jungen

£erjog oon Bommern, welkem ein eigener giräeepter unb ©taat gehalten

würbe, &ofjud)t unb audf) in ber ©d^ul ju lernen. Unb al* er jwei

3a^re aflba oerljarrt, warb er franf am gieber unb ©rimmen unb [Hefe

if>n bie ^efWlenj baju an. Das warb il)m alle« oon ben Doftoren in bie

©lieber getrieben, ba& er frumm unb la&m unb bod& nad) etlichen Sauren

burd& 2Bitbbäber wieber ge^enb unb reg^aft würbe, äber al« er fid& barnad)

ganj unorbentlidf) mit Printen unb ©ffen $ielt, warb er im ftopf jerruttet,

bafj tyn bie ferner Ärantyeit anfam unb er nit me^r tauglich war bei ben

Seuten ju wo&uen."*) 211« nun bie Sormfinber im 3uli 1543 jur (Srlebigung

oerfdfjiebener ©efd&äfte in 2Ba(bfee beifammen waren, iud&teu fie ben Ulri<$ ju

bewegen, ju ©unften feiner ©ruber auf fein @rbe ju oerjidjjten. Ulridj) bat fi$

junä4>fi Sebenfjett au«. 2lm 25. 3uli fd&rieb er feinem Setter Sßübelm

nadf) Aldingen, bafc er unter genannten Sebingungen f)ieju geneigt fei.

©iefer fanbte ben ©rief an ©d&meifyart oon ©unbelpngen unb SRarquarb

oon Äönig«egg mit bem Semerfen: „Unb bieweil er (Ulrid^) eine« unbe-

jtöten ©emfitl)« ift, fo ifi meine Sitte, i&r wollet unoerjüglid^ einen lag

oorne^men, e^e er eine« aubern @emfit(>« wirb; barau tt)ut ii)t ein gut

aöerf, ba« wirb meiner Settern tarnen unb Stammen ju gut tommen."

$)a« gefd&af) bann audf), unb am 13. Suguft 1543 oerjid&tete Ulrid) 9teid)«=

erbtrudfjfefe, „ber wegen Slöbigfeit unb ©d&mad(töeit be« Setb« ber SerwaU

tung ber oon feinem Sater ©eorg ererbten ©flter nic^t oorfie^en tann

1) Original im ©pita!ar<$to in ©iberaefc; @^uffenritber d^ronif <E. 71, 118.

2) ^appenfciut* £ru$ffffen<$romf. SWanufcript in 3>onauff^mgen.
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unb oerfpfirt fjat, ba& il>m 9bif)t ju längerer Gattung feine« Seben«

not&roenbtg fei/' t>or bem Sanbgeudfjt ju 2Bangen ju ©unften feiner ©rüber

©eorg unb $eiurid(j auf fein t>aterlid&e« @rbe gegen ein Seibgebing. Gr

erhielt 2Bot>nung im Sdfjlofe 2Burjad(j unb bie notfjroenbige 33el>ol$ung ba*

ju, femer 13 SJtarf ©tlbergefdtfrr, eine gotbene Äette, $au«ratt> unb

Äüdjjengefdjjirr nadjj ©ebarf, -WaturalUeferung unb jä&rlidf) 400 ft., bie ftd&

nadjj bem Xobe feiner SRutter, 3Waria, geb. ©räfin oon öttingen, auf

500 fl. erf>8&en. J
) „3llfo Raufet er (Ulrid&) uon OTid&aeli« nit länger als

bis auf ben ©onntag $ubilate nädfjft barnadf) (4. 3Jiai 1544). S)a na&m

er in ber 3tadjt einen Slrjneitrunf ein t>on einem alten SBeib, bie er tym

nit wollt laffen leiben, (bie ärjnei übte alfo feine gttnfüge SBirtung au«)

uerfd&ieb barnad) in einer ©tunb, warb gegen ÜBotfegg geführt unb attba im

©tift ©ergraben auf 9Wontag nadfj ©antäte, mar ber 12. £ag 3)tai anno 1544/'*)

•eorg IT.

©eboreu 1523 al« oierter ©ol)n be« Sxud&feffen ©eorg« III.

unb feiner ©ematylin 9Waria, geborenen ©räfin oon Öttingen, ftonb er nadjj

feine« SSaterö £ob unter aSormunbfdjaft bt« 1543. 9Bo unb wie er feine

Stugenb jugebrad&t l>at, ifl im« unbetannt. SBir Ijaben au« biefer Qtit

nur jtoei 9lad&ri$ten, unb biefe finb bttrftig genug. 8m 27. 3uni 1538

fdjrieb 3örg an feine SBormünber, bie ifjn gewarnt Ratten, bafc er ftd&

nid&t weit f)inau«taffe, bamit e« if)m nid&t aud) ergebe nrie feinem per-

ftorbenen Sruber 3afob, bafe er tägtidj) ju be« £erjog« SBityelm (oon

Sapern) ©oljn toimne.*) 2Ba^rfd&einlid^ befanb er fidj bamal« auf ber

Unioerfität ju Sngolflabt. 3m 25. 3Wärj 1541 fdjjrieb er oon SBolfegg

au« an feinen SBetter £rudf)fe& SBtl&elm, er fei 3Billen*, mit tym na<$

9iegen«burg (jum SReid^tag) ju reifen. 3m folgenben Sa^re befugte er

ben 9teid^«tag ju Dürnberg.4
) 2tm 5. %mi biefe« 3<*f>re« empfing er in

3nn«bru<f für P4 feinen »ruber §einri<i) unb feinen Setter äBilljelm bie

öfhreidfcifd&en fielen.*) @r übernahm audf) nadjj bem Serjid^t feine« 39ro*

ber« Ulridf) gemeinfam mit ben Sormünbern feine« ©ruber« fteinrid* bie

1) Originale im ©olfegger «r$to 9lr. 2835.

2) Itawenbeim* Xru$feffenc$romf.
v
TOauufcrtpt in $onauef$ingeii.

3) ©olfegger «nftiö 9h. 9829.

4) ©te$e oben 2, 216.

6) Original im ©olfegger Är<$to Hr. 3548. (Kr mar alfo am 5. 3uni

iebenfaH« f$on mfiitbig unb barum ftym 20 Jfabre alt ; bafcer ift bie Angabe in ber

Genealogia im ©urja^er *r$to 9hr. 187, baß er am 20. ftuguft 1523 geboren

fei, ni$t gana richtig.

50*
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Regierung ber von feinem 33ater ^tntcrlaffenen iperrjdjaften.
1
) 3m folgen*

ben 3af>re befugte er ben 3ieidj«tag in ©peier unb tiefe ftd) bort am
18. Sprit 1544 oon bem qjfatjgrafen griebridj mit ber Jlmoartfdfjaft auf

bad ^ei$$erbtrud)feffenamt belehnen.
2
)

33alb barauf t>ermät)lte fid) ©eorg mit 3of>anua, Sodjter be*

t>erftorbenen Utrid), &errn ju SRappottfleln, unb ber Slnna Sttesanbra, geb.

©räfin von gürftenberg. SDiefe ßeiratf) mar fdjon am 12. 3tooember 1543

abgerebet roorben,8) bie ^od^jeit fanb aber erfi im 3uni unb bie £einu

füt)rung 3Httte 2luguft 1544 ftatt.
4
) ©ie erhielt 3000 fl. &eira%ut.

2)ie trudrfeffifd&en Untertanen brauten bei biefer ©etegentjett bem £od>-

jeitöpaare ©efd&enfe bar.5)

„Stuf anbringen be$ ?>tfd)of§ oon 2lug$burg" Ijatte Äömg gerbi-

nanb 1544 eingewilligt, bafe bie ©treitigfeiten jroifd&en ben £rudjfeffen

unb ber Sanboogtei burd) eine Äommiffion, bereit SRitgtieber ber 3tbt Don

Kempten, ber £anbfomtf)ur SBerner oon 9tafd>ad) ju 2Ut$l>aufen, ©ifg

greifen: ju SBels, fgt. Siatf), fein foDten, entfdjieben werben. 2lber bie

©treitigfeiten bauerten fort. Slm 9. ©ept. 1544 fd&rieb bie SRegierung in

Qnnöbrud an ben Sanboogt: „®ie tru<$jeffifd)en S3ormünber unb Steide

erbtrudjfefe ©eorg flagen über täglid&e befdjtoertidje Steuerungen ber 2anb-

t>ogtei." 211$ bie Äommiffion einen Sag auf ben 13. Dftober nad&

3iaoen$burg anfefcte, erfudjte bie öftreid^tfd^e Regierung um Söertdngerung

biß 8. SRooember. $)ie Äomnjiffion fe&te nun ben Sag auf 9. 9loo. an.

3)a Ijatte bie Regierung roieber ©efdtffte unb oerlangte SBertangerung bis

1) Km 9. £ugufl 1544 entlaffcn bie ©ormüiiber be* iungen ($einri<$) unb

(Sfeorg $Reia)Serbtru$feß eine Setbeigene au« ber 8eibeigenfa>aft. Original im Staat*-

ara)io in Stuttgart 85, 25.

2) Original im ffiolfegger 3(r$to ftr. 3206. Sttit Ü)m ttmrbe belehnt

ffiityelm b. tv »eil beffen Sater ba« fielen »egen Älter« abgegeben unb feine 9it$te

auf feinen ©o$n abgetreten tyatte. 8opieen im SBolfegger 9ra^io 9lx. 2872 unb im

3eiler %xä)it> Jfafien 3 Cabe 1.

3) Original im S&olfegger Slrajto ftr. 2813.

4j 3)er eigentliche #eirat«brief ift batiert Dom 30. 3?um 1544. Original

im SJolfegger Sra^to 9er. 2813. Km 6. Bug. 1544 fcfcrieb £rutt)feß föityelm b. |.

an ©eorg, er $abe au« feinem Schreiben Vernommen, bag feine (SJematylin unb fein

©cbwager 3örg &on föappolrjlein am 11. Kugujl &on SRappolrflem öerrueten; er wolle

fta) anbeim galten unb auf fein fernere« (Schreiben erfd)eincn unb biete tym }u feiner

#eimfiu)rung feine« $ater$ ©tlbergefa)irr an. ©olfegger Kra>iö 5Rr. 5477.

5) ©pegiflaierte* Seraeia)ni6f »a* &on atten unb iebem Untertanen ber

$errfa}aft 3eil ju biefer Soweit »ere^rt »urbe. 3eiler Ärä)b ü, 2.
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nad& ©eorgi 1545, worauf er für ben 3. 3Wai 1543 feftgefefet würbe. 1
)

$ßar biefe aSerjögerung begrünbet, ober fottten baburdfj bte Äommiffton

mübe unb bte Irudtfeffen mürbe gemalt werben?!

2Bir Reiben oben (2, 450) gefeiten, tote Jrudftfefe ©eorg III.

1519 oont fllofler St. ©eorgen bte SSogtei über Sngotbingen unb Tegernau

erhalten fjat. ©iefe fud&te öfireid^ nun für ftd) ju befontmen. 3lm

24. September 1544 fleDte bad Älofter öftreidb einen Steoerd au$, toenn

ber Xrud&fejfen Sd()irmjal)r über ba$ Dorf Sngolbtngen aus fein werbe, ben

©djtrm fo, wie tyn bie Xrudfjfeffen gehabt, gerbinanb I. ju geben. 2
)

Um biefe 3eit begannen aud& bie fatfiolifd&en weltttd&en Herren,

ftdf) aHmäblig immer mebr in bie fird^lid^e SBermögenöoermaltung einju;

mifd&en. 3ltt^ Srudfrfefe ©eorg tf>at bteö. 3n feinem tarnen liefe fein

SSogt in ben ßeiligenpfleger ber giliaffird&e in 9tteberf)ofen am

26. 2)ejember 1544 fommen unb eröffnete if)tn, bafe ber £rudf)fefe jur

SBa^l eine« £eiligenpf(eger$, fowie jur 2lufnaf)me ber £eiligenred)nung

einen sübgeorbneten fd^tefett werbe, bafe er einen Sd&lüffel jum Ätrd&en*

fd&rein beaniprudfje, unb ba& bie Se^enbriefe ber R\xä)t unter feinem Siegel

ausfertigen feien, ©r liefe aud& fögleidf) ein 9Warftf$toß an ben Syrern

anbringen, fo bafe weber <oetligenpfleger nod& Sßicar über ben Scfjrein

fonnten. 2lud& fott er feinen Untertanen, fo ber Jtirdje sinöbar waren,

verboten fjaben, ben ftin* ju geben. Darüber beflagte ftdj ba$ Älofier

StamS in £trol — btefed Ijatte ba$ $atronatäredf)t über bie St. sJJlar-

tin$firdf)e in fieutftrdf), ju weiter bie Jtird&e in -Jtieberbofen gehörte —
bei ber öftretdtiifdfjen SHegierung in 3nn$brucf, worauf am 19. 2)tärj 1545

ber föniglid&e SBcfc^t an £rucf)fefe ©eorg erging, bat)on abjufiefyen.
3
)

SBerfd&iebene äuftänbe jwijd&en ben Xrudbfeffen unb ber Stabt

Sßalbfee wegen ber Dbrigfeit, wegen be$ @eridf)t$ftanbe$ bei gorberungs*

flagen, wegen äbftrafuug von greoeln in ber Stabt unb beö Spitals

$öljern, bie in ber £rud)feffen Ijofjen unb nieberer Dbrigfeit lagen, 33er;

fertigttng unb Sefteglung ber fiebenöbriefe beö Spitals wurbett am

1) @*mabenbü($er 267, 273, 284, 293, 310. 3fn einem ©^reiben be«

#önig$ uom 20. JJuni ^ctßt eä bejüglicty biefer tfommiffäre - 2lbi unb Äomtljur —
„batoon bann an unferem !öuigli<$en #of genugfam bisputiert ift roorben, ba& fte gu

biefer @ad>e wo^l Ieibentli^ feien." 1. c. 273.

2) SRepertorium be8 @c$a&fammerard>to$ in ftimSbrucf 6, 1184.

3) <S($mabenbüc$er got. 360. guv felben 3eit fcatte an($ ©eorg* «etter

©tyclm b. ä. ä$nli$e 6treitigfetten ; f. oben 2, 272.
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13. »pril 1545 burdfr ben gJropfl in SBalbfee, bem beibe Steife iljre

©(giften eingegeben Ratten, entfd&teben. 1

)

3m 9Wat 1545 mürbe ©eorg von feinem Setter, bem Äarbinat

Dtto, erfud&t, ben päpfHid&en Segaten in ©d&eer ju benrittfommnen unb ju

bebienett*)

Salb barauf begab ft$ ©eorg auf ben 9teid&3tag nadj SBorm*.

&ier belehnte tyn ber Äaifer am 3. 3uti für fidf) unb afe 2ef)en$träger

feine« Sruber* #einri<I) mit ber $errfd&aft SBolfegg unb mit bem »tut*

bann bafelbft, jonrie mit bem 3o0prit>ilegium, ba* tyr Sater 1530 auf

bem 9leid)$tag ju Augsburg erhalten batte.
8
) äud& erhielt er bort mit

feinem Setter SBttyelm oom Äaifer bie oben (2, 222) ermahnte 3uf<*8*

unb Seftätigung bejüglid& tyrer Dbrigfeiten unb ©eridfjte.
4
)

3m 1. September 1545 mürben bie 2aten~ unb ®rof$jet)nten

ju (SRigek) SBinnenben, roefdjje bem Sanbfomtljur ju 3llt$f)aufen unb bem

Srudtfeffen ©eorg gehörten, burd& bereu Slmtleute auf« neue t>ermarftet

unb betrieben.5
) 3m felben 3a^re faufte .©eorg ein ©ut ju ßampertsrieb.*)

Die ©treitigfeiten jroifc&en ben £rudfrfeffen unb ber Sanboogtei

waren 1545 nod) nid£)t beigelegt roorben, oietmef)r fat>en ftd^ Srud&fefe

©eorg unb Äarbtnat Dtto, 39i|d&of oon 3ug$burg, oeranlafct, ftd& mieber

an ben Äöntg ju roenben. Salb barauf ftagte ber Sanboogt bei ber

öjtretd&ifdEjen Regierung in Snndbrucf, bafe bie £rud&feffen fid^ unterfte&en,

im SUtborfer SBalb unb $eijlergauer gorfl p jagen. Die Regierung

unterfagte (25. 3Kai 1546) ba$ ben £rud)feffen, befaßt aber bem Sanb-

oogt, an biefen Drten aud) jagen ju (äffen. Site nun barauföin ber gorfc

meifier ber Sanboogtei im fteifiergau jagen wollte, rürfte £rud(rfe& ©eorg

mit 16 Seifigen au« unb bot ungefähr 400 feiner Untertanen gu gufe

auf, oerorbuete baoon bie Hälfte in bad fteiftergau, bie anbern aüent-

falben um ba$ £eiflergau bis gen Steinhaufen fjerum unb Heg burdfj fie

1) Original im fürf)Ii$en &rtt)iü in Salbfce 5, 3. ffiotfegger Äoptalbudj

584—596; ftopie im Jiüalar^it) in Öubtt>ig$burg 95, 2; Seibier Annalia gor. 195 b.

2) §te$e oben 2, 222.

3) Originale im Söolfegger «rtt)to 9h. 3520, 3435, 3496.

4} Original im £rau$burger Ära)u> im @$lof* 3etf.

5) <Staat$an$to in (Stuttgart 85, 36. «benbort 85, 26 ftnbet fty au$
eine $ef$rei&ung ber Öaienje^nten gu $ert>et*roei(rr, fo ben <§ö$nen be* öerftorbenen

£ru$feffen Okorg wegen ber $errftt)aft drberfarbjefl guge^öria;, an« bem 3a$re 1544.

6) ©olfegger «rd)ib.
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alle „£alt unb ^ßäffe" t>ern>at)ren, burd> bie etwa ber gorfbneifter tnö

ßeiflergau ^atte stehen fönnen. 1

)

9WU #eiurid& t>on Sfanbau fd&Iofe ©corg am 19. 1546 einen

SBertrag ab, bemjufolge bie f>of}e Dbrigfeit über 9Htmann$t)ofen nad& %til

gehören, bagegen bie 9?efirafung beftimmter* 33ergel)en, bie nid&t mit 2eib

unb fieben gebüfet jourben, beuen t>on Sanbau aufteilen follte.-)

Salb barauf bradf) ber ©d&matfalbifd&e Ärieg aus. 2lm 28. 3uni

J546 fd&rieb ^faljgraf ftriebridf) t>om 9W>ein an £rudjfe& ©eorg: „Cd

tragen fidj otetc Äriegörfiflungen ju . . . barum unfer 93egef>r, bu roofleft

auf« ftärffite ju 9lo6, n>a« in« gelb gehört, gerüflet genrife auf näd&ften

St. Margarethen Tag, ben 13. 3uß, bei uns in £eibelberg ehtfommen."*)

9?atürli<% rüdfte ©eorg nid&t au«, ba er ja erft bie 2faroartfd&aft auf baö

9Jei<%«erbtrud&feffen(e^en unb nod& nid&t btefed fetbfl befafe. 3m 3uli

richteten 3o^ann oon $agbedf, Dberfler, unb bie oerorbneten Äriegörätlje

be$ dbriftlidben herein« (Sdbmalfatbifdben Sunbed) im Dberlanb, jefet ju

Ulm oerfammelt, an bie $eid&«erbtruc$feffen ©eorg unb ßeinridj bie An-

frage, roeffen fte fid& bei Slnjug ber UaRenifd^en unb fpanifd&en Jtriegö-

oölfer Don tynen ju oerfetyen fjaben, befonberd audf), ob ftc i^ren geinben

Jpilfe erjetgen. 3n biefem Schreiben ift vom Äaifer nidfjt bie Siebe, fonbern

nur t>om $apft, von Unterbindung beutfd&er Sibertät unb ftreifjett, von

SRaub, 5Korb, Sranb, SBtutoergie&en, ©d&roäd&ung ehrbarer grauen unb

3ungfrauen unb anberer SCijrannei unb bagegen oon Rettung ber beutfd&en

Nation. »m 27. 3uü antwortete ©eorg: „34 unb meine Untergebenen

t^un feinen 3Serfdf)ub, &Uf, Statt} unb 23}at 3$ nritt, folange id& (ebe,

beutfd&er Nation unb beren Sibertät bleuen."
4
)

3m 2luguft 1546 erhielten Dr. 3of>ann Srucfer, fftd&fifd&er Watt),

Sicentiat %alob Serfner, Ijeffifd&er 9?atl>, 3*^8 öfhreidjer t>on JSugdburg

unb Sföarrtn SBerjfmann oon Ulm dou bem Äurfärften oon ©ad)fen unb

bem Sanbgrafen oon Reffen beu Sefeljt, „auf bie Älöfter im Dberlanb

mit etlid&en fßferbeit ju reiten unb benfelben etlidfje ©d&afcung aufjufegen."

SBie auf anbere ftlöftcr, fo nahmen biefe tyren 2Beg aud& auf Älofter

Süßalbfee mit brei ftabnlein Sanbsfnedfiten, fo üjnen obgebad&te dürften ba-

1) ®#n}aben&ü($cr 396, 428 f., 436. CanbDogt mar im gfrü^a^r 1546

$an£ SBtl^clm Don Faubenberg 51t Sagegg.

2) Original im Qcilcr Ärd&to 16, 2; oibimierte Äopie im ftilialarctyb in

Siibnngdburg.

3) Original im Solfegger Hri^to.

4) SBoifegger 2frc$to 9&r. 9890 ; Äonftanaer Stabtavdnü.
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ju gegeben Rotten.
1
) ©te fatnen bamit nadf) Sdenfurt, wo fte etlufce

£age üerfjarrt. Srudfrfefc ®eorg trat burdf) feinen Unterzogt in SBalbfee,

3örg gorflen^äuöler, mit tynen in Unterljanblung unb bewog fte ju bem

$ergletd&, bag gegen 250 fL „bte tropftet SBalbfee fürber unbefd&roert

unb unbefdf)äfet bleiben folle". hierüber flettten bie genannten Äommiffäre,

nadfjbem fie baö (Selb ermatten Ratten, am 23. Sluguft in SBeiffenau eine

ttrfunbe aus. 3fat gleiten £age fd&rieben biefelben ber ©tabt SBalbfee,

bafc fjeute ober morgen früf> brei ga^nleht iljrer Änedf)te auf SBalbfee unb

oon bort weiter jie^en. SDtes jeigen fie an, „bamit bie oon SBalbfee bie*

felben nic^t eben burd) iljre ©tabt jiefjen laffen, fonbern an berfelben

Dorbei weifen, unb f)aben Ujnen biefeö auf bie jwifd&en bem £rudf)feffen

unb tynen gefd&e^jene SSergleid^ung f)in unb tynen ju freunbßd&er Ver-

warnung ©d&aben ju oerpten, nid&t oertyalten wollen/'*) 35ie brei ga^n-

lein 2anböfnedf)te waren nemKdj) oon ben dürften jurüefberufen worben

unb jogen über SBalbfee nadf) ©ffenborf unb oon bort nad& Ulm, waf>renb

bie Äommiffäre, fid) anberöwo^in begaben. Srofebem bafe lefetere, wie

aus ifpem ©^reiben oom 23. Sluguft (jeroorgetyt, jebe S3efdiabigung ju

oermeiben befirebt gewefen, war if)nen biefeö bodf) md&t gelungen. 3)emt

am 28. Sugufl 1548 fd&rieb $rudfrfe& ©eorg an SMartin SBepfmann in

Ulm : „3)u f>ajl btcfc ju erinnern, wie bu midfj unb meine fd&trmoer;

wanbten Untertanen geifllidj) unb meltlid& im Sluguft 46 gewaltfam ju

9tofc unb gufc mit befd&werßdber 3(nja^t überfallen unb ben Untertanen

ba$ 3^rige oerberblidjer SBeife nehmen unb enttragen laffen, be$ fein 8e*

nügen gefjabt, fonbern gleich barauf ba$ anbere SWadjjtlager abermals in

einem anbern 2)orf, SBaienfurt genannt, fürgenommen unb bafelbfl bU

jum vierten Sage ju enbltdjjem SSerberben ber Untertanen oerfjarrt, t>on

ba gen ©ffenborf, audfj in meinen tyo&en unb nieberen ©erid&ten gelegen,

als beö britten Sagers einfommen unb bie Untertanen an Seib unb ®ut

wie an ben anbern jwei Drten miftyanbelt unb befd&abtgt.
3
) Utacljbarai

1) Über btefen <S($äfcung«* unb ©eutegug ftc^c Naumann, Seiträge gut

<&t\$\d)it ber (Einführung ber Deformation in ©ibevac^ im ^reiburger 2>tö$efanar<$tü

9, 250 f. 2>arna$ tuarb „©^ung" unb Einführung ber neuen Religion in ben

Älöftern unb in beren Gebiet bei biefem 3«9 angehebt.

2) SBolfegger Strato ftr. 9890.

3) 3n einer ungefähr gleithacttigen eingäbe ©eorg* an ben ffaifer ernannt

berfetbe, ba fein ©ruber im Äriegc gebient, babe er jum ®c$u(j feiner unb feine«

©ruber« Untertanen an$eim bleiben muffen unb fei tym oon ben tBibero&rtigen,
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f>abe i<$ beinet bef<$n>etlid>en Bbfonbetung, bie gegen mit t>ot allem an-

beten ©tänben ^ieutn fütgenommen, gebulben unb batneben ^öten müffen,

bafj bu bie alt f>etfommene 9?eligion in meinet Dbtigfeit beö ®otte$&aufeö

SBalbfee, welkes mit mit Äafieiroogtet unb ©d)itm t>etn>anbt ifi, au$ ab*

tteiben wollen, welkem (ßloftet) id& na<b ben Setttägen Reifen mu&, unb

motum mi<b audj bet ^ßtö(at etfud&t fyat" SBepfmann foH bie 250 fl.

bem Sßtopft in SBalbfee roiebet etflatten. 35iefet antwortete, bafe et bie

befagte ©umme nic^t fftt fM&, fonbetn im 9fofttage bet Ärieg*obetbaupfc

(eute et^oben f>abe. 3RU bet Sefd&ulbigung, ald ob et für fi<$ felbfl

biefe ßanblung ootgenotnmen unb alfo feine (©eotgs) ©dditmoenoanbte

Untertanen geiftlid) unb roeltlid) geroaltfam unb tbätlid) ju Stofe unb guft

übetfaDen unb benfetben ba$ 3bnge nehmen laffen, be«glei<ben in 6f|en=

botf bie atmen Seute gleidtfatte bebrangt unb an fieib unb ©ut mifc

banbelt unb befd&abigt b<*be, gefd^e^e i|m Untedjt, benn feinet von feinen

Untertanen wetbe mit einigem ©tunb bartbun Wunen, bafe et tyn mit

bem geringflen 2Bort, gefdjjmeige mit bet tyat, an feinem Seib obet ©ut

beleibigt obet befd&äbigt babe. „SBBo^t ifi baö bie 2Babtl>eit" — fö^rt

SBepfmann fort — „als meine SRitoetorbneten unb t<b bie SenriDigung

bet 250 fl. von bem Untetoogt etlangt, et au<b bie Sejablung getban,

baben mit gleid) atebalb auf (Srfotbetn unb ©efebl bet Dbetbauptleute

bie btei pbntein £anb$fne<bte nrieber von und unb hinter ficb gen Ulm
fd)icfen müffen unb finb mit au<b ben nä#en auf anbete Orte oettucft.

2Ba$ nun fold&e btei ftäbnfeta Änedjt am äuf* obet »baieben mit ben

atmen Seuten gebanbelt, batflbet meife i<$ feinen Seföetb }U geben unb

ifi audfj mit unb meinen SJJitoerotbneten befe^atb nie feine Ätage juge-

fommen." 2)ie ©tabt Ulm nabm ficb auf ©tunb feinet SRecbtfettigungte

fcbtift SBepfmannd an unb etfud&te ©eotg, et möge bie änfptücbe auf bie

250 fl. faxten laffen mit 9tü<fficbt auf ben von Säegfmann batgefleHten

fcetgang unb „in Sebenfung, in roa« gnäbtget, au<& untertljantget unb

oerttaulidjet 92adb6arfdbaft @uet ©naben &ert SBatet feiig unb unfete 3Sot-

faxten am Regiment (Sfitgetmeiftet unb 3totb) in man<betlei 2Beg gegen

»eil fein ©ruber gegen fte gebient unb er m$t iljrer $artfcei babe fein motten, ber*

mögen Unsitten erfolgt, bafj, al* fte bie ^rÄlaten unb <Botte3f>äufer in biefer unferer

Canbe*art gefäÄfet, mit tyrem Ärteg«t>otf $u föoß unb Rüg in feine unb feine* ©ruber«

$errf$aft gebogen unb jutn brittenmal atttoeg tyr 9*ac$t(ager in feinem anberen Ort

no$ gteefen gehabt, benn allein was tynen (£ru<$feffen) beiben auge^orig gemeft.

©olfegger «r$to 9hr. 5321.
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einnnber Ijerfommen, }u n>etd)em mir im jefcigen neuen 9Wagtfhüt unfere*

Xfcilft in Untert&änigfeit nit wenig geneigt ftnb, ©uer ©naben enoeifen

ftd) unferem untertänigen «ertrauen nad) gnäbiger «leinung, ba* nrir

jeberjett oerbienen foOen unb wollen.
4
' ©eorg ernriberte, er fenne toolfi

bie gute 9tadjbarfd)aft unb wiffe, wie nie! fein «ater fflr Ulm getrau; er

fjege bie gletdje ©efinnung gegen Ulm wie fein SSater; „beim wenn id>

wollte, was mir niemanb billig oerargen tönnte, meinen unb meiner Unter-

ttjanen erlittenen mertü^en Stäben forbern, rotobe eine anbere unb

gröfeere Summe erlaufen;" aber ber SßrAlat non SBalbfee Ijabe ifyi al«

Äaftawogt angerufen, tym triebet )u jenem ©d&afcgelb }U verhelfen, unb

bem mflffe er na(fcfommen. $a SBeijfmann in feiner 9te<fctfertigung«*

fd&rift bejüglidj ber 250 fL behauptet fjatte, „ba& aber i<$ biefelben ein-

genommen ober empfangen, bad gefiele td) nid&t, fonbern ift fold) ©etb

einem anbem meiner SWitoerorbneten überantwortet roorben unb ^ab idj

allein SRaitung barüber galten Reifen unb baoon feinen Pfennig einjogeu,

aud& um baftfelbe er ber Sogt oon meinen SWitoerorbneten unb mir ind~

gemein im Kamen gemeiner ©tanbe quittirt roorben," fo bemertte ©eorg,

berfelbe f>abe bie 250 fl. in eigener $erfon ju SBeingarten von feinem

Unterzogt in SBalbfee 3örg $orflenl#u*ler empfangen. 1
) SBenn fid^ nun

SBeghnann in biefer ©ad&e fo täufcbte, fo fann e* ftd> aud) bejüglidb ber

SefdKibigung ber £rud)feffij<ben Untertanen ebenfo oer^alten. £afe alfo

©eorg unb feine Untertanen in biefem Kriege meljrfad) ©djaben erlitten,

bflrfte aufcer ftrage fielen. $aju fam nodfr, „ba& na$ ©nbung Dermet

beter ÄriegSempörung," fo fdjrieb ©eorg an ben Äaifer, „(Surer Äatferf.

9Rajeftät ÄriegSoolf eine lange 3ett §u Ötberad)*) unb Waoendburg ge?

legen, meldte beibe ©täbte an meine ^errfc^aften grenjen, n>eld>e* Ärieg*-

1) $ie «rten im <5tabtar$h> in U(m XVI A 10 a Reformation Xt'il XL
€>($matfalbif<$er Shrieg 1548 unb 49 Tom. XII Haften X §a$ 44 3fa*g. 1.

2) 3n Wummern, Annales Biberac. 1, 251 f., 255 a unb 260 a, ftnben

mir: 1547 fpaniföe Einquartierung in ©iberaa); borten mußten ba&er bie umliegen»

ben Ortfäaften $olj unb $eu contribuieren, barunter bon ben rei$*erbtru$;effif($en

Orten 2>ietenmengen, Stettenberg, (Jber^arbaeü, Ober* unb Untereffenborf, Sinter-

fietten. 3)er Srud)fe6 miU alle feine Untertanen für eremjrt galten, aber ber Oberft

befahl, baß fie ba* »erlangte $eu naa) $ibera$ fuhren; bagegen foflte bie €tabt für

iebe* guber einen ©olbgulben begaben. $atb fam ber $eri$t, bafj aCe ©täbte auger

9taben*burg ftd) abgefauft Ritten, unb baß borten ba* bibrraayf($e 8oR balb mödjte

abgeführt »erben; allein (inbere e$ no($ bereit ber ftarbtnat bon ÄugÄburg, melden

btefe Stabt auf i$rer Seite $abe.
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doH meine Untertanen an £eu unb ©lrol> unb anberem berma&en tnU

bldfet unb befd&äbigt, bafe fie tfjre $ab ald 3*ofe unb SBiel), bamit fte l>aben

follen Wnftifl wteber tyre äder bauen mit Unnufc on werben (= lod

werben) ober §ungerd fterben laffen unb folgenb« mit merfRd&em tyrem

Sflad&tyeil unb ©d&aben, wo fie anber* weiter bauen wollten, }u foldber

£ab tommen tnüffen, uad^er jold&es ÄriegSootf burdf) meine £errfdfraft

jogen, tyre 9lad&tlager barin gehabt unb alles, wa$ fte gebraucht oon unfern

Untertanen (bejogen unb tynen) feine Bejahung erfolgt" ')

8to$ biefen unb nod& einigen anberen ©rfinben meinte ®eorg in

einer Eingabe an ben Äaifer, berfelbe §atte mit ber oon tym auf bejfen

SBerburg oon 1547 (fte^e oben 2, 231 f.) angebotenen Äriegfieuer oon

1000 ft jufrieben fein follen
2
)

<S* fd&eint bemnadfj bie fatferlid&e Urfunbe „00m 19. Dftober 1546

im gelblager bei ©untbeim" nid&t mel genflftt ju Ijaben. £aut berfelben

na$m ber Äaifer bie 9tei$*erbtru<$feffen ®eorg unb i&einrid) famt i&ren

ßerrfd&aften, ©d&löffern, ©täbteu, gledfen, Untertanen unb fcmterfafeen

unb tyrer aller $ab unb ©ut in feinen unb be$ 9teid&e* ©<$ufc unb

©d&hrm unb namentltd& au$ watyrenb biefer Äriegdjett, fo bqf? fie weber

burdfr Sranbfd&afeen, ©rennen, ^lünbern, Stemmen no<$ fonft in irgenb einer

SBeife beläjtigt werben follen. 3«m *>fef*$ ©d&ufceö burften fie

ben taiferlld&en Sbler famt ben anbern öftrrfdbifd&en ober burgunbifd&en

Sappen an iljren Sporen unb Spüren anklagen.9
)

3n biefem Äriege waren ädern änföeine nad> wie aud ben anbern

©onanftäbten, fo audf> aud 2Balbjee, einige Bürger ben ©df^maltalbem

jugejogen. Darum Ijatte andf) #er wie bort ein äljnlid&ed äSerfa^ren ftatt--

gefunben.4) 8m 27. Januar 1547 fd^rieben Stabtammann, 33flrgermeifier

unb 9iati) ju SBalbfee an Xrud&fefc ©eorg, fte Ijaben bie jmei befangenen,

weil pe taiferlidje unb tömglid&e SDJanbate übertreten unb unerlaubt t>irt;

roeggejogen, oernommen unb biefe e« jugeftonben unb um üerjetyung

gebeten. »uf biefe« Sefenntnife #n fällte ber ftaty ba* Urteil, bafe tynen

1) ©olfegger «r$to SRr. 5821.

2) öolfegger Är$to 9tv. 5321.

3) Originale im ©olfegger Är^to 9hr. 3178 unb im 3eiler Än$to ftaflenl,

Cabe 1.

4) 6te$e oben 2, 229.
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betben bte jmei $htger an ber redjten &anb, bamit fte ©eljorfam gefdjroo*

ren unb nid&t gehalten, abgehauen werben follten ; fte bitten aber, ba fte

bie jwei ntdfjt aus eigener 33eroegm& gefangen, fonbern aud ©eborfam

gegen bie (föniglid&en) SWanbate unb auf ©eorg$ ©efel)l, festerer wolle

bierin noti) einen milberen 2Beg t)ome^men. 1

) £>aö tyat er audfj o^ne

Swdfel.

3n ber erften Hälfte biefes Satyrt (1547; würbe ©eorgs ©ruber

Jßetnricb üoüjä&rig, fo bafj mm bie üormunbfd&aftfidje ^Regierung aufhörte. 3n
$olge beffen Hegen ftd^ bie beiben ©rüber ant 28. 3uni 1547 t>on3Batbfee

Ijulbigen unb garantierten bafür beffen Sterte.
2
) 3)ie äufnabme ber $ut*

bigung an ben Derfd&iebenen Orten feiner £errfcbaften unb überhaupt bie

sJieuorbnung ber Regierung fd&eint ©eorg t>om Sefudjj be$ Stonbeatag«, ber

um biefe Qtit in Ulm ftatlfanb, abgebalten ju ^aben. 6r mürbe aber

t)pm Äarbinal Otto gut entfd&ulbigt, inbem biefer angab, bafj feines 3Sater«

©efanbter roegen aller $rudf)feffen erfdjienen fei
5
)

3mifcben bem ftlofier SBalbfee unb ben £rudfrfeffen befianben fdjon

feit einigen Sauren jungen wegen ber Äafienoogtei über baö Älofier unb

wegen ber nieberen @erid>te in SReute. 2lm 1. äugufl 1547 fam nun ein

©ertrag ju ©taube bes Snljaltö: 1) ©eorg unb ade 9?eid)6erbtrudf)feffen

fotlen, aber nur als ^ntyaber &errfdf)aft SBalbfee, Äaßenoögte unb

©dfnrmberren be$ Älofterd fein unb bafür jat)rlicf> 15 ^funb geller uom

Ätofter erhalten. 2) Steifen betreffenb flehen beö Stlofter« Seute gleicb

benen ber £errfd)aft SBalbfee. 3) S)ie SKtebergeridfjtebarfeit im 2)orf ju

9teute unb in ben baju gebörenben SKeilern unb ßöfen als : "äHöHenbrunn,

SRagenbau« unb &a$tadb Ijat bad Älofter, SHaleftjfad&en gehören oor ben

9?eid&$erbtru<bfeffen. ftreoel aufcer bem 3)orf SReute, aber im ©eriebt 3teute,

ftrafen beibe gemeinfam unb feilen fte ; was aber bes Älofierd ©genleute

fonft in anbern ©eridfjteu ber £errfcbaft SBalbfee freoeln, gehört oor bte

9feicb$erbtrudf)feffen, weld&e über fte alfo $o<fc unb Stiebergericbtsbarfeit

t>aben, aufgenommen Urbar, Ungenoffami unb anbere be« Älofterö Sledjte

1) Äopic im 5tlialan$to in fnbrotgSburg. SSergl. ^tegu oben 2, 229.

2) Original im ffirfU. -Strato in ©alofee 5, 6; ffopteen im 3rilialar<$to in

tfubtoigSburg unb im Rotulus inquisitionis 1748 in 3nnSbru<f ; ©olfegger Äopial-

bud) @. 556; öergf. @ai(er a. a. O. @. 529.

3) Original im SBolfegger £ra)n> 9lr. 9890 (e* waren faft alle (Singclabe-

nen erfa)ienen). SJergl. oben 2, 236.
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betreffenb, barutn (in biefen lefctgenamtten ©adfjen) follen bed ftlofterö

Seute im 3)orf bleute ju 9Jed&t lomtnen. 35ed ©otteö^aufe« ©genleute

follen in 3wfunft jäf>rlid& nnr 4 Dienfle t&un. diejenigen, weld&e ju

£eurenbacb unb 3JHcbaelberg freoeln in ©adfjen, ioetd)e nid&t bas &odf)geridjt

betreffen, foQen in bem ©erid&t ju Bleute vorgenommen werben, audj alle

(Sebote unb Verbote, bem 9Uebergerid>t jugetyörig, oon bort ausgeben. 1

)

3m Dftober 1547 fam no<b ein (Srlafe Äaifer Äarte V. nad& SBotf*

egg an bie 9leicb$erbtrudfrfeffen, fte foDen bie oon Äonflanj, bie ft<$ 00m

lefcten Ärieg fax nod& md&t unterworfen, nidfct in i^re &errfd[jaften einlaffen

unb mdf)t entsaften, au<$ bereu SRenten, ©Uten unb 3infe nid&t folgen (äffen

unb bies audb bei i^ren Untertanen burdfrffifjren.*)

dem Älofter ©dbuffenrieb ftedte $rud&fefe ©eorg für ftdjj unb

feinen ©ruber £einrid) am 27. gebruar 1548 einen SReoerft au* wegen

be$ fingier«, ben baö Ätofler in feinem niebergeridbttid&en Obrigfeiteort

9)Hcbelwinnenben gefangen genommen unb tym übergeben fjatte.
8
; 2Hit

bemjetben ßlofter erneuerte er aud), am 20. 3uü barauf ben früheren

©ct)irmoertrag auf weitere 10 3a§re.4)

dem ^einrieb oon Sanbau ju 2Utmann§f)ofen überliefe ©eorg bie

3agb auf 9lel)e, güd&fe unb $afen in einem nä()er bejeid&neten 33ejirf beö

3eiler gorfte, worüber i^m ber oon Sanbau am 14. 9)tai 1548 einen

SReoer« aufteilte.
5
)

2Bir ^aben oben (2, 231 f.) gefe&en, wie ber Äaifer 1547 burdfj

befonbere Äommiffäre ftd^ um einen Seitrag jum ©d&malfatbtfd&en Ärieg

btxoaxb, unb wie baju bie $rucbfeffen 3500 ft. bejahen fottten. die

Safobifd&e fiinie ^atte ftd& bamate entföulbigt unb gleidf)fam eine ©egen-

red&nung eingereiht. Slm 27. Sluguft 1548 jd&kfte Äaijer 5tarl V.

ben Seonbarb SKaier Ulricb ju £rucbfej$ ©eorg, um barüber weiter mit

U)tn ju oertjanbeln.6)

1) ffiolfegger flopiatbu* @. 666-674. 8ibim. Straft im gilialar^to in

CubtoigSburg 95, 8.

2) Original im SBolfegger Ärt^iö.

3) Original im @taat*ar$it> in Stuttgart 85, 36.

4) Original im @taat*ar$it? in Stuttgart 85, 25. Georg unb $emri$

erhielten 20 f(. @c$irmgelb.

5) SBolfegger «r$io <Rr. 6627 ; 3eiler *rc$to 15, J.

6) ©olfegger *ra)to 5321 ; fie$e oben 2, 795.
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3n aitmaitn*t)ofen war 1548 ein Xobfd&lag begangen roorben, ben

bie Xrud&feffen {trafen wollten. 9fodj etliche juoor 3abre ^atte ftdf> ein $ob*

fdjlag ereignet unb bie £ru<bfeffen unb bie Sanboogtei ftd& um bie »ejira-

fung be$ Später« gejiritten, fo bafe ber %aü nodf> unerlebigt war. Äm
28. 9?ooember 1548 liefe bie öftreid&tfcbe Regierung bem Sanbrid&ter in

©d&toaben bie SBeifung jufommen, toenn ber £ljäter mit ber Sanboogtei

abfomme, fofle er il>n begnabigen, aber itym jagen, bafe er nid^t in tru<$=

feffifd^eö ©ebiet geben foÜc.
1

)

3m »pril 1549 fd&idfte bie ©tabt SBalbfee ©efanbte nad& 3mt«=

bru<f, nm gegen ben £rud[jfeffen ©eorg Älage ju führen, bafe er in oer*

fd&iebetten fünften gegen tyre grei^eilen unb gegen ba« £erfommen gebam

belt fjabe, unb begehrte ftilfe. Die ^Regierung oerlangte am 5. 9tpri(

Sendet baräber oon ©eorg unb oerbot if>m mittlertoeilen, ettoa« gegen bie

©tabt oorjune&mcn. ©eorg fanbte eine ausfübrlid&e ^Beantwortung ber

fllagartifel ein. Die ^Regierung fdjjidfte btefeö ©d&reiben am 2. September

SBalbfee ju mit bem 33eifttgen, wenn fieb bie ©tabt noeb in etwa« befd&wert

füble unb beibe Parteien ftd^ nid&t gtttlicb oergleidjjen fönnen, fo folle ein

gfttlidber $ag oon ber Regierung für beibe Xtyik angefefct, unb wenn bie

©üte nidjjt oerfange, foHen fte ber ©ebftbr nacb oerabfd&iebet werben,

©nflweilen aber foDe bie ©tabt bem 9teicb«erbtrucbfeffen al« tyrer Dbrig-

teil geborfam fein unb tym (elften, wa« oon Slter« &erfommen fei. Die«

tbeilte fte audf) am 3. ©eptember bem Xrud&fejfen mit unb erbot fid& audj

auf fein Serlangen ju Änfeftung eine« gütlid&en läge«.*) 8lm 25. Januar

1550 fdjjlicbteten bann 3lbt ©erwidf oon SBeingarten, tropft ßierongmu«

ju SBalbfee unb bie Sürgermeifier oon 33ibera<b unb 9taoen«burg biefe

©päne bal;in: „©ooiel bie 33ergleicbung be« $erm tropft« ber ©tatuten

unb ©afeungen falber 3
) belangt, ift berebt, bafe alle ©afeungen unb ©ta*

tuten ber ©tabt SBalbfee foDen bermafeen oerglidjjen fein, bafe biefetben,

ade unb jebe, in jmei gleidjjlautenbe Sibede oergriffen, burdfj beibe ^arteten

beftegelt unb jeber eine« jugefteflt werben fode, bie bermafeen bleiben unb

bafe benfelben gemäfe binfür gebanbelt toerben foQe, alfo bafe feine gartet

obne SSorioiffen unb SSeioiDigen ber anbern eine »eränberung oornebmen

möge, e« wäre benn in $anb(ungen, weld&e nid&t über ein $funb betragen

1) ^äftoahtxtbüdftv 4, 117.

2) eäftoahtnbüfitx 3, 114 ; 4, 141 f.

3) ®te$e oben 2, 789 f.
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<georgs IV. gruber, Crud?fefi fotttrid?. 799

unb nadj tägUd&em Sauf geanbert werben mfiften ; hierin fott benen oon

SBalbfee unbenommen fein, foldje nad) (Gelegenheit ber ©adjen bod) im

Seifein be* Smmann* }u änbern, )u minbem unb ju mehren. „ 3)ann

folgen nodj ©eftimmungen wegen ©egnabigung, 3nf>aftierung oon ^erfonen

burdj bie oon SBalbfee u. f. m. Sei S$erletf>ung ber ©pitalgüter fann

bie ©tabt ben ämmann beigeben ober nidjt, — barin fyattt ®eorg na<fc

gegeben. »De Ungnab unb aller Unwille jroifd&en beiben $h*Uen foden

aufgehoben fein.
1

)

äu&erbem f>atte (Seorg um biefe $t\t nodj ©treitigfeiten mit bem

oon ©Callenberg, welcher ben 916t oon Weingarten (8. Dftober 1549)

um feine Vermittlung bat,*) fomie mit bem Sogt $an* SRubolf oon ©om*
merau wegen bed ßeujehntend ju 9Riffen. ßefcterer f)attt fogar befftolb

einen „ungebührlidfren Ginfall an $errn Xrudjfeffen Untertanen (1549)

begangen", ©iejer ©treit fam an ba$ 9idd#fammergeridjt unb bauerte bis

13. 3)ejember 1552, wo er burd) einen Vertrag gütlid) oerglichen mürbe.5
)

G* lebten bamate no<h jmei ©öf>ne be$ 33auemjörg, ©eorg IV.

unb $einrid(j. fiefcterer hatte fid) Won frühe an ben £of Äönig fterbb

nanb$ begeben; 1545 mar er auf bem 9fcid)dtagin SBormd,4
) wahrscheinlich

im befolge bed Äönigd; im ©d&malfalbtichen Äriege ()atte er im jmeiten Sfegi*

mente ber Srigabe SWabrujjo ber taiferlichen oberbeutjchen Infanterie als

Hauptmann tommanbirt.5
) ©ein gähnlein Änechte fcheint er felbft unb

jwar in feiner fteimatgegenb geworben ju h<*ben. Denn Flemmingen

melbete am 15. 3um 1546 ber ©tabt «ugGburg: SWartin SRuprecht oon

©imeringen, ^frflnbner ju SRotf), ehebem faiferlidber Trabant, jeigt an, bafe

am 14. 3uni um 2 Uhr £ruchfe& Heinrich, ba er felbbritt auf ber SJofi

in« »ffgäu anbeimfch geritten, }u 9ioth befohlen tyabt, etliche Anette in

unb um Flemmingen ju werben ; auch habe er ihm 20 Xtyakx unb

1) Original im fürftl. «n$to in SBalbfcc 5, 3. Äopie im griliafarc^ii» in

fiubttig*burg unb im ©ofegger Stopialbu$ <S. 598 ff. 3m Jjfabre 1552 beHagte

tikorg f$on roieber über SBalbfee bei ber öfhti$tf$en {Regierung, meiere bie ®tabt

am 10. Sebruar 1552 jutn <9e$orfam gegen tyn, a(* ihre Obrigfett, . aufforberte.

®$toabenbfi$er 4, 358.

2) ©eingarter Wifftobfl^er 20, 470.

3) «olfegger Hr$to ftr. 1504, 6097. ©eibter Annalia 211 a. öolfegger

»opialbuch 707 ff. 8filialar$to in Cub»ig«burg 9tr. 2166.

4) 3immertf4e (tyront! 3, 391.

5) 0. Druffel, 2>e# Sigliu* Dan Smuftem £agbu$ S. 175. 6. 262.
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800 Die georgifcfre jCIttie von H^—1566. jgeorg IV. nnb fielttricfr.

„$euetd>}ebeUn" jugejtedtt, bie Älteste fottcn gen 8lbad(j bei Stegendburg

geben.
1
) Stadl) bem Ärieg begleitete £einrid[j 1548 bett ©olju beft Äönig«

gerbinanb, ben ©rjfierjog SHartmilian, auf bellen (Srfudjen na$ Spanien.

Die Steife ging über 3nn$bntd, 9Rantua, SRailanb nadf) ©enua. 33on ba

ju ©djjiff nacb 33arceHona in Katalonien, bann gen ©aragoffa in 2lrra-

gonien ju ©t. SBart&a unb nadjj Spanien gen SMabolib, roo bie faifer*

lidjje £ofl>altung war. 3Son bort aud madjte er eine äBaQfa^rt ju St.

3afob in Äompoftella unb teerte bann roieber nadft SBattabolib jurikf.

©leidj barauf jog er gen Portugal, gen ©antarin, Siffabon, t>on ba nad)

©eoitla unb Sfobalufien, in (Sranaba gen Sllmagarum in £olebo unb

nriebet uadf> SBallabolib jurüd. 93on ba jog fteinridj) mit etlichen Dienern

burdjj granfretdjj in bie Stteberlanbe nadjj 93rüffct unb t>on ba Aber

äad&en, ftöln, 3)toinj, Speter fieim nadf) SBolfegg.*)

2Benn audjj im @efofge be$ @rjberjog3 unb bemfelben ju ©efatten,

fo ^atte bodfj $einridfj biefe Steife auf feine eigenen Äoflen ausgeführt.
3
)

aber ed mar bie« eine fe^r feftöne unb le^rreidjje Steife; fie jeigte tym be$

Äaiferö SRadjjt in Stalien, ©panien unb in ben Stieberlanben unb machte

il>n ju beffen treuem Diener unb Sln&änger, fo bafc er auf befjen erften

Stuf fidj) bemfelben mieber jur Verfügung ftetlte.

£einridf) mar 1547 münbig geworben, äber mit feinem SBiffen

unb 2BiUen unb t)ernad& auf feine Sitte bin Ijatte fein Sruber ®eorg

feiger bie Stegierung allein gefüfjrt. Seftt gebaute er einen eigenen ftauä;

ftanb ju grünben. Da&er fam es am 26. gebruar 1550 jur I^eilung

ber üäterlidjjen SBerlaffenfd^aft. Dabei erhielt ®eorg bie #errfd&aft SBalb*

bürg mit aDen ©tüdten, SBeibern unb ©fitem, fo Don älterö tyx baju

gehört, aueb neulieb baju getauft roorben, mit aller 3ugel>örbe un^ ©srafc

tigfeit, beögleid&en bie ©ilt t>or bem SBalb, fo etwa juoor nadf) SBoIfegg

unb 2Balbfee eingesogen roorben ift, famt allen l)ol>en unb meberen

©ertöten ; ferner bie Jeerrfd&aften unb Rabling SBalbfee, SBinterfletten,

1) ©tabtar^to in ftugtburg.

2) Ofitigft mitget^eUt &on $>errn Oberleutnant im Regiment ber (Sterbe* bu

(JorpS, gretyerrn toon ©tofetugen, au* ber (£$ronif berer \>on SBerbnau ; — in $einru&*

befolge befanb ft<$ and) $an* Seit öon unb gu ©erbnau. — 2Ranuffrtpt im %vd)i*

gu 2)onjborf.

3) (Sein ©ruber föreibt bie« au*brü(fli<$ unb gibt babei an, baß er tym

gleich anfang« 2000 fl. erlegt unb im (September 1548 nrieber 1000 fl. in «Be<$fel

^ineingrWidt ^abe. ©olfegger »tc$to 9h. 6821.
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C^eUnngsgertrog 3»if^ett georg unb §einrid>.

eberbarbjett unb Sltiben mit aller 3ugehörbe, Qn^abitngen, dttfytn unb

©ered&rtgfettcn, SSriefen unb Urbaricn; beagteidjjen bic 1500 fL In ®olb,

fcauptgut, fo auf 3ottcm fielen unb 1000 fL, roeld&e ihm ßemrich nod&

ju bejahen hat, bicö alle« ate ein Saugelb. &einridj befam bie £err*

föaften SBolfegg unb 3eit mit aller 3ugehörbe, 9?ed&ten unb ©eredfjtigfeiten,

Küblingen u. f. n>. ©tabt unb Sdjfofe ©urjadf), bic 2llpe 9Johrmooö

unb ben Siebbau ju SKeerSburg mit aller 3ugel)örbe motten betbe insgemein

iuljaben, nufcen unb erhalten. $eber übernimmt bie &alfte ber <5cf>ul=

ben, fo auf ben &errfd)aften flehen; foßten fpäter nodf) bcrmalen unbe^

launte ^erauöfommen, fo werben biefe gemeinfebaftlich übernommen. SDie

auöftefjenben äctioa werben ju gleiten X^eifen geteilt, £er fahren^

ben £abe u. f. m. Ijaben fie fich auch perglidf)en. S)aö ©tift iBolfegg

fott gemetnfchaftÜdf) gefdfmfct unb regiert werben, beßgleidjen foQ es mit

bem ©djjufc unb ©djtrm be£ ÄloflerS ©d^uffenrieb unb beö 3>orfe$ 3ngo(=

bingen gehalten werben. $ie Äaplaneten foflen bleiben wie bteljer,

nur foDen bie jwei ju Söalbfee t)infünftig nicht mehr oon SBolfegg, fonbern

Don SBalbfee unterhatten werben. 1

)

SSom 19. 3Rärj 1550 batierl bie £eiratl)Sabrebe imtfdfoen 9teich$-

erbtrudfrfefe ßeinridE) unb ber $rau Margaretha oon ftreunbaberg, Freifrau

}U aRmbelheim, SBitttb, geb. Freifrau von gtrmtan, wegen ihrer £o<$ter

Katharina, ©iefe erhielt 6000 fL £eirathgut nebft ftanbeögemä&er 2lu$*

fertigung.
2
) $en Sag ber Vermählung fennen wir nid&t, wir hoben bar*

über nur noch folgenbe jwei SRad&richten. 2lm 20. äpril 1550 fd&rieb 3afob

Freiherr Don ÄönigSegg an Sruchfefe Heinrich, ber ftch mit Katharina

$reün von greunböberg jum Sacrament ber hl @f)e vermählt unb ihn

unb feinen 93ruber, ben Sanboogt in Dberelfafc, eingelaben, ben 31. 9Wai

in aWemmingen ju erfcheinen unb folgenba bie &odf)jeit uollenben ju tylfcn,

bafe er fommen werbe. 8
) darnach mü&te man annehmen, bafc bie 33er

»

mähtung fchon t>or bem 20. älpril ftatt hatte. Dagegen fd&rieb am 24.

3uli Xruchfefe Heinrich an feinen Setter SBilhelm wegen feiner Streitig^

feiten mit ©Rettenberg, er fei er fl ffirjüch t>on feiner ^ochjeit hrimge-

fommen.*) 2)iefe hötte ohne 3w>eifel in aRinbelheim ftattgefunben.

1) Original im ffiolfegger *rc$to ftr. 3118.

2) Original im «olffgger flrc$io 9tr. 2812.

3) ©olfegger «r<$to ftr. 5474.

4) SöalbburgiföeS @cniorat$ar<$to $ur 3e** in 2Bur$a($.

1*4*)"» arftldrtt poii Walbburg U. 51
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802 Die (georgtfdje Cime von ^24—1566. jgeorg IV. unb Qeinrfo.

»m 13. 9»ärj 1550 berief ßaifer Äarl V. ben SReid&öerbtru^efe

©eorg auf ben 25. 3uni 1550 jum 9tetd)ötag na$ Jfagaburg. 1

)

$ie Sipe 9?of)rmoo$ galten bie Xrudjfeffen feitfjer als Sefjen oon

beuen oon ^eimen^ofen bejeffen. 3Son biefen, bejro. doii &an3 Surfart

Don $eimenfjofen, tauften am 6. Dfooember 1550 bie beiben 93rüber ©eorg

unb &eiuridf) ba$ @igentbumörecbt baran „famt ber SJeut baoor unb bem

21<fcr bahntet" um 600 fl.*) — 2lm 31. SDejbr. 1550 befaßt bie öftrei;

cbifdfje Regierung bem £ru<bfeffen ©eorg, in fetner 3u()abung ba$ Ste

laufen ber Änecbte ju fremben Potentaten ju üerbinbern. 3
) 2lm 18. 9Wärj

1551 febrieb ftc bemfelben, er fofle für ben %aü be$ ÄriegeS in ben 3n-

^abungßorten ben Itcinen unb grofeen 2(n3fdju& (5 ober 10 Wann) befleflen

unb bereit galten.4 ) 3>n biefem $al)re erinnerte man ficb roieber in Cfiretd)

baran, baf$ bie £rud)feffeu fd)öne ^eftfcungen unb barum aud^ ©rebit

Ratten, unb bafe man fic befemegen audf) gerne ate Bürgen annehme. %\\tx\t

mürbe ^einrieb um $}ürgfdf)aft angegangen, unb in ber Xtyat leiftete Weier

fold&e für Äönig gerbinanb bei üerfd)iebenen ©laubigem bte jur &ö(je

oon 23500 fL, wofür tym ber Stönig am 1. 3Wärj 1551 einen Scbab(o$:

brief anbellte.*) Später foKte ©eorg mit anbern für cbenbenfelben eine

33ürgfd)aft für 35000 fl. übernehmen; am 9. ©eptember erflärte er,. baß

tym bie 6$ablo$briefe nodf) nid&t genügen. 6
)

©eorg n>ar XagS juoor (8. ©ept.) Dom QtätTbab, roo er „feine*

Seibes 9totf)burft falber Ijat länger im Stob fein müffen, afe er geglaubt

unb gewollt fyat", naä) £aufe jurüdgefe^rt. $)as öab mu& ibm gut

befommen fein, ba er am 9. Dftober in 9leuenftein afe Statfj unb Sfciftanb

bed ©rafen Subnrig Äaftmir pon £o(jenlof)e roeilte, afe bafelbft bad SBibbum

ber grau ©anbeibar, SBitroe be$ ©rafen Slbredjt oon ^o^enlo^e, geb.

©räpn oon &ol)en}olIeru, feftgejefct nmrbe. 7
)

3?er aWutter unb ben ©d&roefkrn ber ftlaufe ju 3Balb|ee

gemährte ©eorg 1553 Srennbolj für bie näd)ften brei 3al)re, mobet erjlere

1) Wolfegger «n$io.

2) Original im Söolfcgger %xd)it> dlx. 1633.

3) ftörftt. 9lr$to in Söalbfee 6, 4.

4) Original im fürfH. Brctyto in SSalbfee.

5) Original im ©olfegger £r$to; am 2. 9ftärj fiedten üjm and) mx$

einige fcniglityr flfättyc einen folgen @c$ablo*= imD SRilcfbürgfctyaftS&rief au«.

6) Äongept im ©olfegger Brajto.

7) $o$enao0ern»£cc$inger 2(n$to in ©igmaringen.
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Qetnrid? JeftmiasfommonbQnt auf Aisperg. 803

am 4. Sluguft 1553 einen SReoerS aufteilten, bafe bieö nur au« ©naben

gefd&etyen fei.
1

)

Set feiner 3fo$jöf)nung mit bem Äaifer ua<$ bem ©d&malfalbifdjen

Ärieg tjatte £erjog Utrid^ von SBirtemberg jur Sicherung ber 2Mjtel)ung

bes Vertrag« feine gelungen 2feperg, Sd&ornborf unb Ätrd&ljeim faifer*

ticken 33efafcungeu einräumen müffen, obne bafj eine 3e*t btä 9tücfjuge«

biejer ©efafcungen au$gemadf)t roorben mar. 2
) S)iefe 33ejafcungen oerurfad&ten

natürlich oicfc ßofteh, t>ertl)euerten in ben betreffenben geftungen unb in

beren Umgebung bie Sebenömittef, begingen 3^9^' wnb aud) anbere greoel

unb beftanben jn all bem Ijtn noö) aus jpamjd&en Siuppen. Sarum
liefen bei bem Äaifer fort unb fort SSorfteHnngen ein oon ©c&ornborf,

Äivd;()eim unb von $erjog (Sfjriftopl), baß biejen ©efdfjroerben abgesoffen, bafe

biefe gelungen bem £erjog roieber eingeräumt, ber übermäßige £ro& ab*

gerafft, bie änja^ ber Solbaten oerringert unb, wenn ©d^ornborf unb

Äirdf^eim jurficfgegeben werben, in 2teperg bie fpamfdje Sefafcung burdfj

eine beutfdje abgelöst werbe. 8
) ©nblid) ging ber Äaifer auf bie lefeteren

3Bünfd)e ein. $)ie fpanijd&en Gruppen fodteu abjief)en unb nur ber Slöperg

nodf) burdf) beutjdf)e befefet werben. 2lte Dberft berietben mar Xrud&fefe

Sjeinridf) in 2luöfidf)t genommen. Sicentiat ©ifelmger, nurtembergifdjer

©efanbter am faiferlid^en £of, benotete barüber am 14. September 1551

an $erjog Gljriftopfy unb bemerfte babei: „35a er f)öxt, &err £einridf)

£ru<J)iefe fotle auf ben 3lßperg ate Hauptmann oerorbnet werben, jmetfett

er nicbt, biefer werbe ju 6t)rifiopljß ©efallen Ijanbeln, ba er immer gut

nrirtembergifd) mar unb 6()riftopt) mit befonberS untertänigem SBiffen

geneigt tft."
4
) 2>er &erjog befaßt barauf bem (Sulinger, bem ^einrid^

Xrudjfefe ju fageu, bafe ßfjriftopl) iljn ate beö StatferS Hauptmann auf

2I$perg gerne fet>en mürbe unb bitte, eö nidjt abjujd&lagen.5
) ©emua$

befanb ftd) &einridf) bamate am faiferltd&en Jgoflager. 2>erfelbe übernahm

ate Jaiferlid&er Dberft bann and) baö betreffenbe Hommanbo. SDodj gab

1) 2Bolfegger ftopiaftu$ <S. 1030.

2) mim a. a. O. 4, 457.

3) Dr. Srnfl, $3rtefn?e<$fel bc« fcerjogS G$riftop$ l.SBanb S. 29, 97, 103 r

107, 145, 220, 238, 260, 269, 271, 272, 279, 281, 285, 293, 294, 298. fceigog

<£$rifiop$ beregnet im 3Wai 1552 bie Äoftcn, n>elc$e biefe fpaitifäen ^nippen bem
8anbe üerurfa^t Ratten, auf 900000 fl. ; 1. c. @. 560, 688.

4) (Sbenba <§. 281.

5) «benba @. 294.

51*
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80^ Die cgeotgifdye ftnie von 142^—1566. (georg IV. unb Ejeinrid?.

e$ bolb 2lnftönbe. 2lm ö. Januar 1552 fdforieb &erjog ßhriftoph an ben

Äatfer: Obwohl nach bcr 2lug$burger Kapitulation 1
) nur 330 Sßerfonen

auf bem Slöperg unterhalten werben follen, benen er famt feiner Sante

fd&aft £olj, £eu unb ©troh auf eine Sfajaht ?ßferbe geben unb baju bie

Ritualien (aber gegen Sejahtung berfelben) auf ben 8erg liefern müffe,

fo ^öre er bodj glaublich, bafe jefet 1000 Sßerfonen mit Sßeibern, Jtmbem

unb anberem unnüftem ©eftnb auf bem 9teperg feien, wooon ber Äom--

mtffär unb ?ßfennigmeifter allein 50 haben fotte. Die 3«fu^t für biefe

lOOO^ßerfonen fofle jährlich 16000fl., wahrenb für bie330$erfonen idhrlid)

8000 fl. reiben mürben ; eö möge belegen bie Übersaht abgefd^afft werben. f
)

Der Äaifer liefe hierauf t>on bem Dberflen£einrich £ru<hfef$ 33eri<ht einforbern.*)

Diefer brücfte fein Sefremben aus über ©hnftphß 33efchmerbe; benn bie

Änedjte auf bem SSerg hätten SBeiber unb flmber famt ihren S^gen
hinaufgenommen, beren famt ben Äommiffarien, Süchfenmetfiern unb

S3ädem nicht über 500 feien. Die Sßferbe, im ganjen 24, habe er meifl

t>erfd)uft. Da fich bie, welche 3ufahr beijufRaffen hätten, fo unwillig

hielten, mfiffen bie Änechte in bie umliegenben Dörfer gehen, obwohl er

eö nicht jebeämal erlaube, unb ba$ neranlaffe fte bann, um fo mehr Sungen

jn halten. Da$ 5Bilbbretj<hiefteu unb giften in verbotenen (Semäffern

habe er bei Seibeöftrafe verboten unb fei ihm beferoegen noch feine ftlage

Dorgefommen. 3nbem ber faiferliche
s
JStcefanjler ©elb biefen Bericht bem

©efanbten beö &erjog3 ©hnftoph ntittheilte, fügte er bei, er hielte eö für

ba« Sefte, bafe Shrifioph bie Älagen nicht gleich an ben &of, fonbem ivl-

erft an $etnrid) Druchfefe richte ; helfe ber nicht, fo fönne ©hnfioph um

fo eher fich bann an ben ßof menben.4
) Der &erjog beftritt ben Seridjt

beö £ruchfeffen an ben Äaifer unb fudjte fi<h ju rechtfertigen wegen ber

inbireften 33efchmerben Heinrichs.
5
) Salb liefen ©erwerben ein oon ben

Äommiffären auf bem 2löperg.6) SSicefanjler Dr. ©elb fagte (am

17. SWärj), fte (er unb ber 33ifcftof oon 8rra§) wollen e$ bei Heinrich

1) ^ctgog <£f>rifiot>$3 «rtefwec^fcl 1, 273 ff.

2) (Sbenba @. 347, 354.

3) (gfrenba @. 357.

4) (Sbenba @. 402. 2)er ©eri($t be* £ru#feffen ©einriß ift batiert toora

12. Februar 1552 unb beßnbet im <§taat«ar($to in SBten.

5) ^craofl Gtyriftoph* «ricfroe^fcl 1, 419. 433.

6) 1. c. 430.
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Qeinrid? fatferltcfrer (Dberg im ffirftenfrieg. 805

ftrud&fefc bal)in bringen, bafc er feine Sebürfniffe aud& juerfl an 6l>riftopf)

melbe, wie umgefetyrt ©f)riftopl> fidjj juerft an benftrudMeffenroenbenfofle. 1

)

SSon ferneren 2Rifel)ettigfetten jroifd&en bem ^erjog unb £rud&fe&

^einrieb ijl nid^td mefjr befannt. 3)er eben bamafe auögebrod&ene ftfirften*

frieg (fie^e oben 2, 239) brachte jubem ben $rudf)feffen in eine anbere

Stellung.

3)a3 93orge^en ber gurflen nötigte ben Äaifer ju ernftltd&en

ftriegSrüftungen. ©raf £aug Don 3Hontfort erhielt vom flaifer ben Auftrag,

5tned)te aufjubringen unb in be$ Äaiferö Dienfl ju nehmen. 2
) 3n ber

erflen Raffte beö 3uni 1552 famen etliche ©rafen unb Herren afä:

gürftenberg, 9taffau, üWontfort, Supfen, eberftein, ©erolbsegg, £einridf)

£rud()fefj unb Äonrab t>on Semmelberg nadf) Äonftanj. $ter rourbe wegen

ber Sßerbung üou Äned&ten beraten unb Dberfle über bie neu ju bilben*

ben ^Regimenter ernannt, darunter befanb fidf) and) #einridf) Srudfjfefe

oon äßalbburg.8) Sd&on am 30. 9M ^atte ber Äaifer t>on 23iflad& au$

ben £erjog ß^rifbpfy oon SBirtemberg aufgeforbert, ben ^einrieb $rudf)fe&

bejiefjungsroetfe ben (Srafen 3obft SRicIaö t>on $obenjolIern, bie mit ber

2lnnaf)me non je }ef>n gä^ntein Äned&ten beutfd&en gu&oolfe beauftragt

feien, in SBirtemberg umfdjtfagen ju (äffen. 2)er $erjog liefe e$ ju, bafe

ber £rud&fe& unb jeine $aupt(eute fi<$ im ftiflen im Sanb um Äned&te

bewerben, unb erftörte fi$ bereit, bem Srud&feffen auf fein weiteres 2fas

fud&en bieöbejiiglidfje Sefetyle an bie 2lmt(eute geben ju (äffen, n>a$ benn

audf) gefd&al).
4
) 3n erfter Sinie ^atte Jeehtridf) feine eigene friegatüd&tige

sJWannfd)aft, bie obne efjeljafte 93er^inberung jtefjen fönne, aufgeboten. Sie

1) (Sbenba 5. 436, 440. Weitere $er$anblungen wegen be* Ä*perg*

1. c 473, 487.

2) (Sbenba 6. 596, 604.

3) Raa) @a}!ilt$ci6*otteftaueen 8, 20 (offen fec^d Oberfte über fea)« Regi-

menter bort ernannt worben fein, dagegen berietet am 1. 3fuli 1552 ßinbau an

fcugSburg, e* feien um ben ©obenfee groge ÄriegSrüflungen, unb e« werben bort bret

ftarfe Regimenter aufgerichtet unb fottc morgen ju muflern angefangen werben. 2>a«

rüber feirn Dberfie #err $einria), Reia)8erbtruc$feB ju SGBalbbttrg, Ricolau* $reÜ)err

ju Kottweiler unb ber <3raf oon Raffau. 9m 2. $uli iß oon fünf Regimentern bie

Rebe, bie jefct in bc8 Äaifer* 3)tenf* angenommen ftnb. $riefwe$fe( $er&og tthriftopb«

@. 678. Sergl. oon Druffel, ©riefe unb 8(ftfn gur Ükf^ia)tc bef 16. 3a$r$unbert*

Rr. 1531. <&$ waren eben noch anberSwo 5htea)te geworben worben.

4) ^ergog (^riftophd «riefwechfet ©. 630, Rr. 620 mit Rote 1 unb 2.
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foQte mit £arntfd& unb äöefir, tote e§ jeber oermöge, na<$ 2Burjad& fommen;

bort toerben fic Sefdjetb unb $elb ermatten unb bann auf bem s
J)lufter^

plafe baö, toaö jebem gebühre. £ie 9?ot^burft be$ Äömgs unb bie 8e-

fd&üfcung beö SBaterlanbeö oerlangen bieö.
1

)

$>iefe neugeioorbenen Gruppen toaren jtmäd&ft befttmmt, bie bem

Äatfer Xreugebttebenen, tote bie ©tabt Ulm u. a., bie oon ben &rieg$:

fürften bebroljt unb überjogen mürben, ju befd&üfcen unb Ijanbjnljaben, jo--

bann überhaupt gegen bie getnbe be$ Äaifers oerioenbet ju werben. 3um

©djufee Ulms toaren fdjon am 30. %uni jtoet gä^ntein oon Sregenj bort-

t)in abgegangen, bie anbern foOttcn nad&folgen. 33alb barauf fam ber

^affauer Vertrag ju ©tanbe. Äurt oon 33emmelberg tourbe mit ber 3tü&

eroberung ber Ulmer Sefifeungen betraut. £rudf)fefe &emridf) fam mit

(einem Regiment nidfot borten. 2lm 29. 3uti fdf)rieb i^m ber Jaiferlic&c

Äriegsfommiffar ®raf §aug oon SHoutfort, toeil er ober fein gü^rer otel-

leidet beö Sßegeö nid>t fo befannt, ifjnen audf) Langel an Sßrooiant ober

anberem begegnen möchte, fo l)abe er jur SSer^ütung beffen bie oon Ü6er=

lingen angemiefen, Ü;nen, toenn nötljtg, gürfef)ung ju tljun.*) 9todj Ulm

Ijätte er ben 2Beg fidler geraufet, ba^er mufe tf)m eine anbere SWarföronte

angetoiefen toorben fein. SBafyrfd&einlidf) mufjte er birect bem Äaifer jujte{>en.

3Wit ben gürflen (ßurfürfi üHorij oon ©ad&fen, ßanbgraf SBityelm

oon Reffen u. f. to.) fyatte audE) Äönig £einri<$ oon granfreidf) ben Ärieg

gegen ben Äaifer begonnen unb bie beutfdt)en ©tdbte 3We6, $oul unb

SBerbun erobert.8 ) 3)iefe nun wollte ber ßaijer an ba$ 9teid& jurü&

bringen. 33on Sirot aus rüdfte er über ©aiern unb ©d&toaben gegen

granfreidf) ju gelbe. „6r fam ben Snnftrom tytxab mit allem fpanifdjett,

italienifdfjen unb anberem ÄriegSoolf unb -Dtunitton auf 9?ofenl>eün unb

2Kündf)en, too er am 15. 2luguft anfam; ba^in tjatte er audj bie bret

JHegunenter ber bobenfee'jd&en Äned^te fommen laffen. 3Jon §ier will er

am 20. gen SWe^ring auf ba$ Sedfrfelb, atebann auf Augsburg unb, wie

man fagt, gen Ulm unb ben nädjtften (3Beg) bem SR^ein jujteljen." 6o

fd&rieb &erjog Slbredfjt oon Skiern am 19. 3luguft an fterjog ©fjrffiopd

1) Solfegger Sfr^to Wr. 9890.

2) SBolfegger «r<$to 9tr. 9892.

3) 3fn einem treiben an $ergog (Sljrtfloplj bon S&irtemberg t>om 28. Sugufl

1552 rechtfertigte er biefe Eroberungen. ©riefmectyel tyxxftopf)* <§. 780.
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oon SBirtemberg. 1

) 6d bürfte fomtt £rud&feft $eutrid) mit feinem Siegiment

nad) 5Mündjen gejogen fein nnb oon bort ben Äaifer tmf feinem ferneren

3ug naä) Slugöburg, Ulm, (Reislingen, ©öppingen, Gelingen, äJatyingen,

Bretten, Strasburg, Sanbau, Sautern oor bie ©tabt 3)tefc begleitet fjaben, too

berfelbe in ber jioeiten ißälfte beä Cftober anfam. 2
) König $etnrid) oon

granfreid) f)atte bie SBertyeibigung biefer ©tabt feinem ©d)ioager, bem

föerjog oon ©uife, übertragen. SDer Äaifer fyatte bei fi<$ 28800 3Hann

ju $u&, bamnter baö Regiment be$ Xrudrfeffen &einrid) mit jef)n

[ein (= 4000 Wann) unb 8600 5U <ßferb.
8
)

„3lm 2. 9Jooember feien ber $er5og oon 2llba mit ben Spaniern

nnb Staltenern, anbern oier ^Regimentern, nemlid) $raf &anjen oon

Ufaffau, ©raf ^Ijtlippd oon Gbcrflein, ©raf 3ofta oon 3<>flern w»b $err

£emrid) Srudjfeffen gleufc hinüber gegen ber ©tabt auf bie linfen &anb

jogen bei einem 33erg gelagert, nad&emtb wirb ju ber ©tabt gefdjanjt

(gegen baö 9lömertl)or), bie grartyöftfd&en faden täglich &erau«. 9Kan

jieberrt fic aber roiber hinein, behaupten fid) nit."
4
) $emnadj Ratten

bort £rud)fefe &einridj unb bie anbern täglidj Äampfe mit ben ausfallen*

ben granjofen 511 befteljen, wobei fie aber ©ieger blieben. 3m ©ejember

lag bann ber Äaifer mit allen beutfdjen, fpanifdjen unb itatienifdjen 9iegi-

mentem — aufeer bem 93emelberg« unb Jßattftatts — oor St. 33arbara*

£f)or oon 2Jlefe. Der Äaifer lieg an jmei Drten graben, um ben 2PaH ju

fprengen unb bann ju ftürmen. „Sei bem feuchten 2Better ift ein grofces

Sterben unter ben Änecfjteu." 5
) Ärantyett unter ben Gruppen unb Langel

an ©elb unb in golge beffen bie Unmögltd&fett, bie Änedjte länger bei«

fammen ju behalten, nötigten ben Äaifer, bic Belagerung oon SRefe auf*

ju^eben. „2lm 1. Januar 1553 ift er abgejogen unb am anbern £ag

nad) 2>iebenl)ofeu gefommen." 6
)

Xrud)fe& ipeinridf) mx mü htm Äaifer abgejogen. 3m 12. 3Härg

1553 fteHte 3cf)ann oon Signi, ©raf ju Urenberg, faiferlid&er Statthalter

1) (Jl)rifiop$3 $3riefroc($fel ©. 772.

2) (Sbcnba S. 787. 788. 803. 818. 820. 825.

3) SBürttcmb. 3Mertelfa$r*Wte 1894 6. 257.

4) Cevitt «nc* 8uflena«u<jfn, Werfer, in ben ©ärtomb. $iertcljatyr$$cftwi

1894 6. 259.

5) ©riefmeetyel (Jljriflopl)« @. 861.

6) «Bürttemb. $ierteljal)r*$efte 1894 @. 264.
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unb ©eitcroffapttSn ju grießlanb, eine Urfunbe auß beß 3nl>altß: 3Kß

Jeeinrid) 9letdf)ßerbtrud&fe6, fein befonberß liebet ftreunb, bem Äaifer alß

ein Oberjl mit 10 $äf)nlcin ßnedtfen nunmehr 8 9Ronate unb 11 2toge

gebient — alfo fing beffen SDienfijeit am 1. 3ult 1552 an — unb her

ftaifer tym, feinen £auptleuten, 33efel)lßleuten unb Änedjten auf gute elir*

bare SWufierung, 1

) Slbredjnung unb SBergleid&ung nodjj alß SWcft fd&ulbig

perblieben . . . 28121 ff., fo ma<§e er ftd) anf)etfd&ig, n>enn ber ßaifer

bieß iljm unb feinen &auptleuten nidfjt bejahe, bafe bann er biefe ©umme
entweber aüfjier ju &rier, ober aber burdf) bie Herren $ugger ÄMf ^
lefcten 2Wai laufenben $aljreß ju Slugßburg ober Ulm erlegen unb bejahen

laffen wolle. 2
) SDemnadj mürben er unb fein Regiment am 11. 9Rär|

1553 abgebanft; bie 93ejaf)tung liefe aber nod& langer auf ft<J) warten.

3lm 14. 3uli 1553 fd)rieb tf)m ber Äaifer, er wolle jefet biefelbe leifien;

roeil aber feit biefer SWufterung oiele itnedjte mit Job abgegangen, meldte

bod& ifjre Sefolbung rebltcb oerbient unb bie meifien 2Betb unb Ätnb

Ointerlaffen, benen ganj unbillig gefd&eljen mürbe, menn fte tyrer e^eroirt^e

unb JBätcr ©efolbung nebfl i^nen perlieren, fo foHe er bei feinen gemeflen

£auptleuten mit 6mft baran fein, baft benfelben biefe Sefolbung außbe*

ja^lt merbe. 8
) Sltletn bamit ^atte eß nodf) gute SBeile. 91m 5. Slpril

1554 fd^rieben 3oß SHtclaß, ©raf ju Joofienjotlern, £rud(>fefe &einrid(j unb

Äonrab pon Semmelberg an $of)ann pon fiigni, ©rafen t>on Urenberg, fic

fjaben beffen ©d&reibeu pom 21. 2Rärj, bafe er über bie Dorigen 36000

Äronen auf oielfättig 2Int)alten nodf) 16000 ßronen auf bie fünf Regi-

menter fjeraußgebradf)t unb feine Sitte, mit tyren Staaten unb boben

Stottern felbfi bießmal fHUjuftc^en biß ©nbe 3Wai, biß tooljin er ben 9ieft

ber ganjen Seja^lung f)offe, erhalten unb §aben i&re Jßauptleute, beren

jeber etlid&e bunbert fl. ju forbern ^aben, jufammenberufen ; aud& feien bie

Änedjte no<§ ju bejahen. Sitten fei jroar ber äuffd^ub befd&roerltdj; aber

fie wollen warten biß ©nbe 3M, too alles o^ne 2luf§ug unb SBerlangerung

ju bejahen fei; fonft ermahnen fte ben äbreffaten bei feinen gräfBd&en

ß^ren unb SBürben, ftd& in ben näcbften 14 Jagen naä) bem legten 9Rai

in eigener Sßerfon nadf) ©fingen a. 3). ju fteHen unb pon ba nicf)t ju ner-

rudfen, biß fte ganj bejaht feien.
4
) SBolf Kaller erhielt barauf oom

1) ©iefelbe würbe in £rier unb (Saarbrücf gehalten.

2) ftotariatsinfhument 00m 14. Sunt 1553 im SEBolfegger %x$it> 9fr. 730,

3) Original im gilialarc^to in üubroigß&urg 8, 8.

4) Äopie im ©olfegger %xdfit> Wv. 9890.
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Äotier ben Sefeljl, ben rfidfftänbigen ©olb bt« ßnbe 9Kat in 8lug*burg

ju bejahen; ec förieb aber am 26. 5DIai an Xrudtfef} ^einrid), et müffe

bieö anberer ©efd&äfte megen bid 28. 3nm uerfd&ieben.
1
)

Xrofe biefer fd&limmen ©rfaljrungen §atte ^einrid^ im grfiföaljr

1554 ben Auftrag angenommen, als Dberfter ein Regiment beutfd^cr

2anböfnedf)te auf ber Äömgin 9Jtaria (©tatt&alterin ber 91ieberlanbe) ©e-

ftaflung aufjune^men. £an3 ©tempfel erfud^te i&n am 8. äpril, tym eine

&auptmannfdf)aft ju fibertragen unb 3o^ann Äurj, ber in feinem lefcten

Regiment p&nbridf) geroefen, bat tyn uneber um eine fofd^e änfteflung in

bem neuen SRegimente. SDa aber &eiuridf) im Slpril erfranfte unb „bie

SBerbung teinen ©tillfianb litt, mürbe ein anberer Dberft, ÄorneltuS von

ber @t>e, beflefll; bie t>on $einrt<ij ©emorbenen mürben unter anbere ge=

flogen, roaö tljm bie Unjufrieben^eit berfelben, ©efpött unb ©efdbrei eim

trug unb i&n ntdjt wenig perjttmmte".
2
)

3n bem gflrftenfriege non 1552 lamen bie feinbüßen Ärtegö^

oölfer aud^ in$ Dberlanb; ob unb nrie tuet bie trud^feffifd^en £errfdf)aften

barunter ju leiben Ratten, ifl nid^t überliefert.
3
) Äönig gerbinanb tyatte

roafirenb besfelben „eine namhafte 3al)l 3Solf im Sieidf) annehmen laffen".

Staöfelbe wollte er nadt) bem ^ßaffauer »ertrag gegen bie dürfen t>er*

roenben unb ju biefem öeljufe auf bem SBaffer (3ller unb ©onau) ^erab=

fübren taffen. 3)a^er fdftfcfte er am 6. äugufi 1552 feinen guttermeifier

an bie £rudftfeffen, um bei benfelben eine namhafte 2lnjaf>l glöfce unb

gtofcleute jurn Transport ju erlaufen unb ju befiellen. <5r erfud&te babei

bie SErud&feffen, jie foflen bemfelben einige tauglid&e <ßerfonen juorbnen,

bie tym bei Slnfaufung be« £oljeS unb SJefleDung ber Seute be&Uffidj) feien.
4
)

3m 3a^re 1554 berief flaifer Äart V. ben SCrud^feffen ©eorg

mieber^olt (22. 3anuar unb 1. Dftober) jum 9teid&ötag in »ugdburg, ber

1) ffiolfegger Bra)to 5Rr. 9892.

2) ©olfegger «n$to 9*r. 9892. $ctnri($ unterhielt aber nat$f>cr no$

bricf!id>n ®erfe$r mit ben $u$marfa)iertcu. Äm 30. Kug. 1557 färieb tt>m Haupt-

mann Gruner bon et. Ouentin au«, fte $aben bie @tabt Ouentin mit ©türm er*

obert; $an* £ang öon SBalbfee, auäf Hauptmann, unb er feien gut baDon gefommen,

aber Hauptmann söcm^auler« Cteutenant, fo an einer anbem Seite angelaufen, JJdtr

SWefeger öon Söurja^, fei erhoffen »orben. ©olfegger Hra)to 9fr. 9892.

3) ©ieljie oben 2, 241; $flummem, Annales Biberacenses im JJreib. 2)iö-

3efan*Hr($to 9, 257 f.

4) Original im fürfW. 9r<$it> in ©albfee.
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urfprüngltdf) am 8. »pril beginnen follte, bann aber auf 11. 3tot>ember

perlegt würbe. 2lm 8. Dftober fragte iljn fein Setter 2Bityelm, wie er

es bei ber burdf) ben testen ÄreiSabfdf)ieb notljmenbig geworbenen 3lnlage

gegen bie ©tabt SBatbfec unb gegen bie $rieflerfd)aft galten wolle; benn

er befürd&te, wenn bie ©eiftlidtjen hierin belegt werben, ber Stfd&of rourbe

es nid&t Ijmge^en (äffen, fonbern oerbieten. 1
) SBas ©eorg barauf ant*

wortete, wiffen wir mdf)t, wobl aber, bafe er in biefem 3a§re von ber

5PfarrfteDe (Sffenborf einen Beitrag ju ber tym auferlegten 9leid&sljtlfe üer;

langte, bafc ber Pfarrer fid) an bie Unioerfttät greiburg, meldje bas

Sßatronatsredjt befafe, unb biefe fidj an bie öftretdf)ifdEje Regierung in Snnö-

brud toanbte, weldje am 20. SDejember antwortete, fte wolle bem %xufy

feffen fd&reiben, tfjr foldf)es ju erlaffen.
2
) 3öic gnäbig bie &errfdjaft, im

engeren unb weiteren Sinn, ber ©eiftlidftfeit gefinnt war, ergibt fid) aus

einem ©djriftftüd in SBolfegg. 3)arin Reifet eS: 1542 „wegen bes gemeinen

Pfennings bie ©eiftlicbeu (ber £errfdf)aft SBolfegg unb 2Mbfee) ju einem

Seitrag ju bewegen." OTan foK fte an jwei ober brei Drten jufammem

berufen, aber nidf)t jufammenlaffen, aud) feinen Steligiofen, beSgletdjen

feinen Defan, fonft oerweigern fte es. Sobann foH audfj bes ßapttets

gemein ©infommen, baraus bie Pfaffen bas ganje %a\)t um tyre gre&täg

gehalten, and) erfahren unb belegt werben. 3ludfo an bie &etltgenpffegen

würbe gebaut. 8
)

93on 1456 an 4
) Ijatte ber Spfarrotcar in ©berljavbjell im tarnen

unb anftatt feines SlbteS bie oollfommenft freie Verwaltung ber Äirc^en-

fabrif unb beren ©üter bafelbft, was fidf) namentlidj jeigte in Verleihung

ber £etligengüter, in Seftellung unb jät)rlid)en Vefiätigung bes 3WeSner§

unb ber £eiligenpfleger bafelbft. 2)te weltlid)e Obrigfett mafete fieft nid&t

meljr an, als bie neu erwählten Pfleger unb 3ReSner nadf) ©ebraudfc ht

®ib ju nehmen. 60 Ijatte audf) ein jeweiliger ^farrtricar, .
o&ne jemanb

1) Original im fürfU. STr^io in Salbfee 5, 6; fiel?* oben 2, 243.

2) @c$n?abenbü<$er 3, 315 Vorlanbc.

3) Äongept im tßolfcgger Wr<$iö. 2)ie$ $on$ept tt>trb afferbingS von oen

©tarnten l)errüi)ren; aber biefe (onnten faum fol^e $$orfc$läge ma^en, toeim fte ntc^t

Hoffnung auf beren 2>urc$füljrung Ratten.

4) 3fn oiefem Qfabre ^atte ba$ Älofter @djuffenrieb baS $atronat$red>t ju

€ber$arb$ett befominen
; f. oben 2, 364 f. ®arnm tt>irb bier Dorn fta^re 1456 aus-

gegangen. Obne 3ro*iW ^atte f($on früher ber Jeweilige Pfarrer bafelbft bie freie

Verwaltung ber ftir^eufabrif u. f. ».
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ju fragen, ©ewalt, notfjwenbige Ätrd&enbauten ju führen, Drnat, 2Badf>ö,

Öl u. f. to. ju faufen. SDiefeö etgentnädjtige unb rectjtmä&ige 33etragen

eine« jeweiligen Sßfarrl)errn in $tü war bem SReid&Serbtruc^fefe ©eorg unb

feinen Beamten ein S)om int 3luge; bamtn matten fle 1554 foldjjeö

Äirdjjenredfjt bisputierlidE), unb ba$ 3al>r barauf unterftanben fte ftd&, bie

brieflichen Urfunben, SRegtfier, ben &eiligentrog fnmt barin befinblid&em

meiern baarem ©elb an ftdf) ju bringen unb all bieä uon ßberbarbjefl un-

befugtermafeen anberöwojjin ju tragen. 3^r ganges gunbament, foldfjeö ju

tf)un, fufete ftdf) auf bas, biewetl fte oorgaben, tu ben Örieffd&aften beö

oorigen Räbers ber ißerrfd^aft 3eH (be$ 33erdf)tolb Don ©tein) erfe^en

ju l>aben, bafe er ftd^ audj be$ .nemltd)en 9tedf)ta bebient unb bei ben

fltrdfoengütern feinen s
JJufcen gefunben; bagegen f^roiegen fte ganj füll baju,

ba& ©djuffenrieb nriber bie fteimfdf)en Unfälle obgefiegt. ift audf) ntdf)t

ju Debatten, bafe ©d&uffenrieb oor^er etwa« unadfjtfam oerfaljren, ba e$

einigemal jugetaffen, baft ein trudjfejfifdf)er Dberbeamter bei ber .^eiligen-

red&nung erfd&einen unb unterfud&en burfte, ob bie weltlichen &eiligen=

pfleger tyrer $fltd)t ©enüge geleiftet. ®a fte nun btefen gufe feftgefefct

unb baö fdjjöne Vermögen ber gabrif in ©rfafjrung gebraut, fo wollten

bie trud£)feffifd&en Dberbeantten 1554 burdbauö nid&t geftatten, baf$ ©d&ujfens

rieb ober ber ^farroicar in 3*11 fünftig^in etwas bei ber £eiligenred&nung

unternehmen fofften, fonbern wollten fünftig foldfje fte^nung prioattoe

allein $aben, fotd&e nidjt mefyr in fonbern ju SBalbfee abhören, weld&e«

jwar bamalö nidf)t gteid& gefdjefjen, fonbern, was faft ebenjo arg, gelten

fte felbeö Sjaljr bie &eiligenredfjmmg im SBirtSljauß ju 3e0 unb jwar otjne

2Biffen be$ Pfarrer«. Sei befagter Siedlung, unter bem SBorwanb eine«

für ben ^eiligen befferen Sjaufens, fpradf)en fte bem Pfarrer unb Reifer

fürs fünftige jene jwei SBadfjSferjen h 3 Sßfuub ab,, meldte an 3Jiariä

Stdfjtmefj bie gabrif itmen jeberjett bejaht, wie aud) jene uralte Stiftung,

fraft bereu an ben l)ödf)ften gefttagen, wäfjrenb ber gronletdfmamsoftao,

an ben grauen- unb 2tpofteltagen oerfd&tebene Sid&ter in ber ßtrd&e ju

3cH gebrannt rourben, unb bieö oerwarfen biefe Säten o^ne 33orwiffen

unb @rlaubnif$ bes Sifd&ofs ober feines DffijiumS. 2ludf) würbe bem

Reifer in (Sbertyarbjett bas &olji jum ©rennen unb Sauen unb 3aunen
abgefprod&en unb bas SBerbot gemalt, if)m weber aufi ben ©emeinbö* nod^

$errf($aftdf)öl}em ein ©tüdt umfonfl ju geben, roa« roiber unoorbenflid^eö

ißerfommen war. Vermöge biefer gewaltfamen ^eiligenre^nung ^at ftd^

2Bolfegg-2Balbfee in ba§ ^eiligt^um ju 3*K eingebrungen unb feinen

Obergewalt barin jefjn 3af)re lang auf baö liartnäcfigftc behauptet, ©er
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S\2 Die «Beorgtfdyc tinie von ^24—1566, cgeorg IV. mtb getnrij.

8bt uoit ©d&uffenrteb fd&fcfte mehrmals ©efanbte an ben £rudf>feffen unb

brüdfte bie Hoffnung au«, berfelbe werbe fidf) nad&barlid(j erführen. 35er

aber id&lug ben 11. 'iJtärj 1555 bie* ab; ber 3bt Ijabe mit ber gabrif

in 3«1 feto fauber nid&tö me^r ju fdfjaffen, er fotte ftd& aud& wegen eines

gütlichen 93ergletd[js nid&tö träumen taffen, benn tyrn, 2*u<Jjfeffen, als

Dbrigfeit be* Drt* fie^e es allein ju, alle* ju orbnen, unb gehören bie

Stird&engttter ben armen Seuten unb nidjjt bem Älofter; bie Stegifter, ©rief*

föaften unb Sd&lüffet werbe er i&m, bem äbt, jufd&tden, ba« ©elb aber

behalte er ate £errjc&aft felbjt daneben l)er ging ein ©pan barüber,

wie es mit bem Pfarrer wegen ©teuer unb Anlage gehalten werben

foflte.
1

) SBegen ber Äirdjjenredjjnung unb ©mennung be$ Pflegers ber

$farrRrdf)e ju &itQtlba<S), bie bem Spital SBalbfee inforporiert war, Ijatte

$einridf> bamafe audjj ©treit mit festerer ©tabt.*) 2)ie 3bee ber ©taats*

omnipotenj, welche burdjj bie Steformation wefentlid& geftärft unb grofe

gejogen worben, fpufte gewaltig aud& bei ben $rudf)feffen.

3u gleid&er $tit beftanben wteber heftige ©treitigfeiten jmifd&en

ben Jrudjjfeffen unb ber ©tabt Sßatbfee wegen Quriöbiction unb anberen

©ad&en, bie oor ber Regierung in 3nn$brudf t>erl>anbelt würben (1554

bid 1557).8
) Übrigend &aben ftdf) in ben Sauren 1553, 1556, 1558,

1561 SBalbfeer Sürger unb anbere wegen uerfd&iebener £obJdf)t&ge in ber ©tabt

ober innerhalb ber griebfäulen berfelben mit ben £ru$feffen t>erglid>en.
4
)

3m 3aljre 1555 badete ber ftatfer baran, einen SReid&sbunb ju

errieten.5) Hudf) bie 9leid()$erbtrud&feffen Oeorg unb &einrid(j waren Don

ben fatferttd&en Äommiffären eingelaben worben, perfönlid^ auf einem fjieju

anberaumten Sage ju erfdfjeinen, um wegen eine« 33unbe$ ju beraten.

1) ©a)uffenrieber (Eljronif a 135 f. 155 f. 2Bir ljaben biefen Streit $ier

au«fü$vli($ angegeben, »eil er fe$r leljrreia) tfl be$üglic$ anberer gleichseitiger unb

fpSterer ähnlicher Vorgänge bei ben $ru$feffen unb anberen weltlia)en Regierungen.

Repertoriam Sorethanum 7, 48—93.

2) Uttunbe im ©tabtan$to in SBalbfee.

3) ®*mabenbütt>r 4, 445 f. 460. 467. 476. 5, 11. 22. 121 f. *u<$ 1552

(atten |tc$ ©tabt unb £ru$fe& gefhritten barüber, tocl^er 5£l)eil bad Aufgebot in ber

©tabt anorbnen bflrfe. gürfll. Bra)to in SBalbfee 5, 6.

4) CubttrigSburger f^tUalarc^tD.

5) Über einen ähnlichen $erfu$ Äaifer flarl« V. im 3fa$re 1552 fie$e

Bürttemb. »iertelia$r*f>efte Weue gfolge 8. Jahrgang 1899 @. 214 ff.
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Verweigern ben Beitritt 5gm geplanten faifertidren Bttnb. S\3

©ie (ernten es aber burd> einen ©efanbten ab nnb gaben ate ©rünbe an:

$rofcbem bafe ihr SBater fid) (o viele 3Serbienfie um ben ©chmäbtfchen

93unb erworben, fei bemfelben, ate fein ©ohn 3afob gefangen weggeführt

worben, ungeachtet feine* vielfältigen anhaften« vom öünb wenig $ilfe

ermiefen worben. ©obartn feien fie mit bem von Slofenberg unb feinem

2lnhang noch nid)t vertragen unb haben bisher mit nicht geringer ©orge

unb ®efat)r wanbeln muffen, unb wiewohl fie auf bem jüngft gehaltenen

SunbeStag ju ^Jforj^cim bei ben alten SSunbeSftanben fcbrtftlich fuppliciert

unb angefügt, wofern fie fid) mit bem von 9tofenberg vertragen mürben,

bafe fie auch md)t vergeffen werben, aber nichts anberes erlangt, ate bafe

fie gleich angelegt würben unb geben müffen wie bie anberen
; ihr er-

littener ©djaben unb Unfoften fei gar nicht bebaut worben. ©obann

haben fi<b feinerjeit ihre SBormfinber auf bas 93egehren bes ÄatierS unb

Äömgs in ben faiferlichen djriftlichen 33unb von ihretwegen begeben, unb

ate fie vom iJanbvogt in ©djmaben allerlei Sefdjwerben unb gewaltige

Einträge erlitten nnb befewegen bei folgern Sunb oft vermöge ber Sunbeä-

einnng um grieb unb Siecht, auch bafe bie gewaltigen $anb(ungen abge-

ftedt werben, angeiucht, fdjlechten Sefchetb unb noch weniger #ilfe erlangt,

dergleichen Sefchmerben unb ipanblungen fönnten fie noch viele anjeigen

unb fummarie bebürfen fie gleich fovicle $ilfe gegen ihre greunbe, ate

gegen ihre geinbe, unb weil fie ju ihrem gro&en ©chaben in biefen

öünbniffen bisher foviel befunben, bafc fie wenig $i(fe weber gegen ^reunbe

noch 8*9en Seinbe &abcn/ nur ®elb ausgeben müffen, auch fold^e gro&e

©efahr unb ©chaben mehr ju erwarten, bas wolle ihnen ju viel unb

ihre« SBermögens nicht fein unb bebürfe es ihretwegen feines ©ünbniffes,

benn wenn ber Äaijer ihrer bebürftig fei, werben fie fchon erfcheinen.
1

)

3n ber SRofenbergifchen ©a<he tarn auf bem Reichstag }u Augs-

burg am 14. 3uni 1555 burch Äönig gerbinanb famt ben faiferlichen

ilommiffären unb anbere bes Geichs jugeorbneten ©täuben jwifchen älbredjt

von SRofenberg unb ben ÜWitgliebern bes ehemaligen ©<hmäbtf<fcen »unbes

ein Vertrag ju ©taube, bemjufolge lefctere an erfleren 39000 ft ju be*

jahlen hatten, ©iefe Summe würbe bann auf bie SWitglieber umgelegt.*)

1) ffiolfegger «rc$to 9hr. 9890.

2) ffiolfegger «r$to Hr. 9890. 9m 26. <&epl 1555 befennt *lbre$t Don

SRofenberg ju ©ocfsberg, bajj tym mm bie Stobt Seutfirch für tyren 5$ell c. 56 fl.

begabt hat - Original im @tabtar$it> in ßeutttrch I, 23 b.
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8^ Die georgifje Cinie von 1566. <5eorg IV. unb Qeittrtd?.

SBeber ©eorg nodj fein Sürubcr &ehtrid& waren perfönttdj auf

bent 9teid&*tag in 2lug$burg erfd&ienen, fonbern Ratten einen SeooHmädjrtgten

baljin getieft. 3n einem ©crid^t beöfelben Reifet e$: „3um anbern fo

finb gemeiner Stänbe beß Steigs 9tätb unb ©otfd^aftcr in $eratbfd)lagung

üon wegen $rieben§ unb SWcd^tö im ^eiligen SWeid^ unb ber (Sjehition unb

ftanbljabung besfelben. 9hm t)abe idt) tjieoor mit ©uer ©naben Dber^

oögteu ju iitolbfee unb SBolfegg baoon münblidf) gerebet, biemeil ein jeber

Staub beut gemeinen ^rieben unb Siedfrt unterworfen unb bie e^ecution

bem anhängig ift unb feine« of)ne baö anbere befielen möge, fo ift ju be^

Jorgen, ßuere ©naben werben fid> wie anbere ©täube im SRetcb baüou

utdbt abjonbern Wunen . . ©eorg war bamate (3luguft 1555) fo

icbmer franf, bafe man mit tym barüber nid&t oerbanbeln fonnte. dagegen

fdbrieb &eimicb jurücf, bafe beibe, ©eorg unb &etnridf>, mit obiger 3tm

febauung etnoerftanben feien. 25er 2JeoolImäd)tigte folle warten bte jum

Scblufe ; treten äße ©tänbe in folgen SWeidjölanbfrieben, fo joüe er e«

aud) in tyrem SRamen tbun; treten aber niebt alle bei, es feien wenig ober

oiel, alöbann foHe er e$ audf) nidfjt tbun. 1

)

©eorg IV. fyatle fd&on langer gefränfelt; @nbe 3uli 1555 war

er fogar ferner franf. @r erholte ft<b wieber jeitweilig. 9lber eö war

nid)t oon £auer. 3roiidf)en bem 6. £)ej. 1556 unb 3. 3lpril 1557 ifl er

geftorben.
8

) @r würbe wie feine 1569 geftorbene ©emaljlin in ber Sßfarr*

fircöe in SBalbfee begraben. 3
) 6r Unterliefe folgenbe ilinber: Äatfymna,

geboren ben 6. 3uni 1545 morgen* jwtfcfjen 3 unb 4 Ufjr in SBolfegg;

$atob, geboren ben 6. $>e}. 1546 morgen« um 5 Uljr ju SBolfegg;

))taria, geboren ben 5. 9tot>ember 1547 abenbö jwifd&en 5 unb 6 Uf>r

ju Söolfegg; £ans, geboren ben 20. ©ejember 1548 abenbö 10 Utjr gu
s2ßolfegg; ^J^ilipp, geboren ben 26. San. 1550 morgen« um 10 VO)t in

SBalbfee; ©eorg, geboren ben 17. Januar 1555 vormittag« jwifdjen 10

unb 11 W)v in SBafbfee.4) 3)arau« ge^t tjeroor, bafe ©eorg juerfl in

SBolfegg unb erft feit 1550 — bem £f)eilnng§jat)r — in SBalbfee refU

1) SBolfegger »r($to 9fr. 9890.

2) ffiolfegger «nfyü ftr. 2872.

3) @ailer 1, 535. 2)iefer gibt a(3 XobeStag ©eorg* ben 20. Oftober

1562 an. Unrichtig.

4) ©olfegger £r($to 9ir. 7661 ; am 18. 3<muar 1555 jeigte 3örg üon

©albfee au* bem £ruä)ffffcn ©i(t)elm an, bajj feine grau geffcrn mit einem ©oljne

niebergefomraen (ei, ber ben Warnen 3örg erhalten. Original im 3$urn« unb

Salinen *r$to in @$eer 2, 18.
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(äffen.
1
) 5Da alle feine Äinber nod) tninberjä^rig waren, fo famen fie

1) ^appcn^cim, (Strömt 2, 408. Stafette gibt bafür ba* 3<a$r 1558 an,

aber bamals mar ©corg fd)on tobt, aud^ 3eil im 6c(tfc feine« ©ruber« $einri$. 3n
Naumann, ©efd&t$te be« Allgäu* 3, 492, tfl ba$ $a$r 1550 angegeben.
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S\6 Die <geor$ifd?e Cime oott H2^—1566. georg IV. unb gehtr!^.

unter bie Sormunbfdjaft feine« Sruberö $einrt<$ unb be« ®rofcn groben

Cbriftopb Don Samern. 1

)

$einrid) ^atte bei ber äbtljeilung perfdtfebene ©treUigfriten übet=

nommen. @itte foldje beftanb fdjon lange mit ©(Bellenberg wegen bes

Sagen« im Sinberbolj. äm 20. sJJooember 1556 brauten äbt ®cnwd

Don SBehtgarten unb $eutf<bort>en$fomtbur ©igmunb von £ornjiem als

tatferlicbe jtommiff&re jnrifd&en beiben Reifen einen Vertrag ju Stanbe.

©arnadd follte bie Jperrfdjaft SBolfegg bie forfUid&e Dbrigfeit, ©trafen imb

Stoßen in folgenben ®renjen &aben : com 5ron&°f Öe9en bcn ®ri^r

ju Bremen, bie £dfe $u ©traft bis an ben Sadj beim fiinber* unb £odj:

botj bte ins ämadjer Sudj. Dagegen foH ©djeHenberg innerbafb ber

befttmmten ©renjen bas 3Witjagen geftattet fein; au<b foüe ©Rettenberg

befugt fein, in befagten ®renjen £olj ju bauen unb ju bannen. Übrigens

foüe biefe 2Bolfegg'f<be forfHidje Dbrigfeit ben gteiberren Don ©cbeHenbcrg

in ibver fonfttgen tyotyn unb niebern (Öericbtöbarfeit md)t im geringfien

präjubicierlid) fein.
2
)

3n bem Sßrojeffe, ben $einrid) für fid) unb feine Untertanen

}U ©ntyfirnen mit 2Bolfgang t>on ©Rettenberg ju Äi&legg wegen be*

3ef>nten in ©ntbürnen »or bem geiftHRen ©eriRt ju Äonftanj führte,

fpraR fieb biefc« am 19. SJlära 1555 gegen &einri<b aus. tiefer appel-

lierte an ben @r}bifd)of in SWainj, unb ba aud) l>ter ba$ Urteil gegen

i&n auffiel (1558/59), an ben apofioKfRen ©tubl in 9tom.8 )

SBegen ber 3agb im 3^tüfc^en beflanb ein ©treit mit 3<**

gretyerrn )u Äönigdegg, ben &erjog 9Ubre$t oon Saicrn am 7. Sanuar

1556 burdj @d)ieb«fprud) fd)lid)tete.
4
) 3m grü&jatjr 1555 befanb ftf

$rud)fefj $emrid) franf im 33abe. Die« gab feinen Untertanen ®elege*

beit, tyre Siebe unb 2lnt)änglid)feit an i^n ju jeigett $eter von ©rim-

menfiein unb anbere Untertanen matten wegen feiner ©enefnng am

26. Slprit mit mel 35oIf freiwillig eine SBaflfaljrt nad) &\tQÜba%.5
) $ein;

- I) 3immerif<$e (tyronif 4, 79 f.

2) Originale im ffiolfegger «räto 9fcr. 7322 a unb im ftiffcgg-Solfegger

«r$ib Hr. 122.

3) ©olffggfr 8r<$to 9for. 4, 237. Repertoriura Wolfegg. gfoL 111. 3»

3Mre 1558 bcflellte er bort einen «btootaten. Äonscpt im ffiolfegger «r*iö 9bc. 5321.

4) Äopie im 3ei(er *r<$to 16, 2; fürfH. 9Crc^tt> in Söuraa* 506.

5) ©olfegger *r$U> 9h. 9890.

Digitized byGoogle



tefrenempfang bgrdj Qeinrltfr. 6*7

rl(^ö ©efunb^ctt fd&eint leine fefte geroefen ju fein. 3m $rüf)jaf>r 1557

gebrauste er eine längere Sabefur im Sßtlbbab. Son tjier au* begab er

fid) am 28. 9M (1557) nadt) ßeibelberg unb empfing bort für fidf) unb

feine« perftorbenen Sruber* ©eorg Äinber unb für feinen Detter SBityelm b. j.

bie 2tonmrtf(f)aft auf ba$ SRei^flerb^ru^feffenamt von bem ^faljgrafen

Otto $emrid) }u fielen.
1

) Diesmal fd&eint ba$ Sab gut angefd&lagen )u

tyaben; benn laut einer Urfunbe t>om 18. gebruar 1558 fottte ßemridf)

im Auftrag beö ©erjog« 2Ubredf)t, als bes Dberfjauptmann« ber „Sanbd-

bergifd&eu @df)irm«einigung", ein Regiment Äned&te, 10 Unfein flarf, für

biefe „Bereinigung" werben unb ate Dberft fommaubieren. 2Bir miffen

aber nidjjt, ob fteinridf) biefen Auftrag angenommen unb ausgeführt l)at.
8
)

3Me guten SMenfte, roeld&e einfl ber 6<jjroäbifd&e Sunb bemSleid^

unb Öftretdj geleiftet tyatte, flanben bei Äöntg gerbinanb nod& gut in @r*

innerung; baljer fud&te er benfelben wieber aufJuristen. 3« biefem Se&ufe

Iub er bie fd&roabifd&en Prälaten, ©rafen unb Herren im grityjatyr 1558

ju einem lag nad& ^Jfullenborf unb fanbte baljin feine Äommiffare, um
fie für biefen feinen <ßlan ju gewinnen. $>a biefe« junä^fl nidf)t gelang,

roof)l aud& be&roegen, weil nid^t alle ©ngelabenen erfd&ienen waren, fo

mürbe ein neuer £ag auf 22. UM nad& Wieblingen vereinbart. 2ludf)

Srud&fefe $einrid^ fjatte ftd&, obgleidjj gelaben, in Sßfuflenborf nid&t ein«

gefunben; baljer forberte tyu Äönig gerbinanb am 17. Slpril 1558 auf,

fid&er ben SRieblinger Sag am 22. 3Jiai ju befugen. 8
)

3tm 27. 3Wai 1558 fialf #einrid& bie ©treitigfeiten jnnfd&en feinem

Setter $ru$fe& 2BUl)elm b. i. unb ber ftttrftöbtiffin oon Sückau ju Stieb*

ttngen fd&lid&ten.
4
)

Km 20. 3uni 1558 empfing Xrud&fefe #einrtd& bie öfkeid&ifd&en

fielen für fidf), feine Steffen unb feinen Setter JBil^elm.6)

1) ©olfegger «rc$iü 9fr. 2872. 2)er 8e$enbrief ift batiert uom 29. 2Wai 1557.

Original im ©olfegger Brctyb 3198; flopUen ebenbafelbft Wr. 3195 unb im geiler

Kn$to ffafhm 3, Cabe 1. .

2) Entwurf im ©olfegger «r<$fo SRr. 2863.

3) Original im ©olfegger «r$io 9tr. 9890.

4) Äopic im ©olfegger Är^to Wx. 5953; fte&e oben 2, 272 u. 321.

5) ©olfegger Kr$it> 9^r. 3552; ©olfegger Äopialbu<$ S. 1179
ff.
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8*8 Die (georgifdye Cime von Qeitirtd?.

2lm 21. September 1558 ftorb Äönig Stall V. in her für il>n

gebauten 25itta bei bem ßterongmitenflofier 6t. ftufte in ber fpanifdjen

£anbfd)aft ©fhremabura, toofnjt er fi<$, emtübet oon ben inneren unb äußeren,

feine Regierung ma&foö bebrängenben kämpfen gegen baö (Snbe beö Safjreö

1556 jurüdgejogen Ijatte. ©fein ©ruber, Äöntg gerbinanb, bem er oor

feinem Abgang nad) Spanien burd) ein ©^reiben an bie Äurfürfien, dürften

unb ©tänbe beö Steides vom 7. September 1556 bie Regierung von

S)eutfd)lanb übertragen fjatte, erlieft bie Xobeönad&ridfjt in $rag. <Sr

wollte eine aufeerorbentlidje Xobtenfeter joHemnefter 2lrt für benfelben galten

laffen unb toaste alö Ort äugöburg, mo^in er auf ben 1. Sonuar 1559

einen 9ieid)ötag berief. 2tm 24. gebruar 1559 n>ar ber feierlidje 3^9 jwm

3)ome jur Xobtenoigil. S)abei führten baö Xrauerpferb ®raf gerbinanb

oon Drtenburg unb ßetnrid) (Srbtrudtfefc oon SBalbburg. 1

) $ter in 9fagö*

bürg belehnte festeren Äönig fterbmanb (10. gebruar) mit ber ^errfc^aft

geil, mit allen ©engten unb mit bem gorfi, anfangenb ju Dberopftngen,

Don ba bie 3Her herauf bis in bie 3litrad) gen 2)iepolbö&ofen, wn ba bie

21$ hinauf gen SBurjad), gen 2)ietmanö, gen ©Uroangen in ba« 3)orf, oon

ba ben 33ad) ftfnab gen ©pmbeltoag, bann gen 9iotf> jum Älofter, von

ba an bie Sanbfhrafee gen 3tterbad)en unb oon ba roieber gen Dberopfingen,

fotoie (11. gebruar) mit ber #errf<$aft 2ßolfegg unb (12. gebruar) mit

bem Stutbann in berfelben.
2
) &ier betätigte tym Äönig gerbinanb (12. gebr.)

baö ©eridjtö*, (13.gebruar) baö >$o\l* unb (26. Sprit) baö ^ubenprioUegium,

foroie (30. Slpril) auf feine SBenoenbung ber ©tabt 2Binterftetten alle *on

tyr früher enoorbenen 9Jed)te, gretyetten unb ^Jrioilegien unb (2. 3Rai) für

feine 6tabt SBurjad) beren ^rioilegien unb baö Wemminger ©tabtred&t.8 )

£ier belehnte il)n audj (12. äuguft) ^Jfalugraf griebrieft mit ber Gjfpeftanj

beö 9teid)öerbtruc&fejfenamtö, „baö bei ber 2Bal)l eineö neuen Äaiferö toieber

empfangen werben mujj."4
)

1) ©runner, 2)r. % 8. @. 78.

2) Original im Söolfegger £r#to ftr. 3498, 3534. @taatöan$h> in «Bien

Heg. 17, 192, 193 f., 195 f. 2lm 28. $oü. 1558 tt>ar bem £ru($feffen $einri$ über

feine ßefcengüter ein Urlaubbrief biö auf nä^flen fflei($$tag gefertigt roorben; L c
3, 86 ftote.

3) Originale im SBolfeggcr *r($to Wr. 3618, 3436, 3163; fürfU. *n$to in

ffiur$a# 43; @taat$ar$iü in SSien. föeg. 15, 19 f. 17, 197. Äoptcen in ©olfegg nnb

3eil. (Bemeinberegifrratur in SBhuerftettenftobt.

4) ©olfegger *r<$iö 9fr. 2872, 3204
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tflglbfeer Angelegenheiten. 8*9

3wf<heu ben Bormfinbern unb bcren Bogt ju SBalbfee einerfettt

unb bcr ©tabt bafelbfi anbererfeits ^atte ft<h ein „SJttfcoerftanb" ergeben

wegen Beoogtung ber SBittwen unb minberjährigen Bürger unb (Smwohner

aOba. 3m 16. Dftober 1559 würbe es bahtn wrglidhen, bajj bie betreff

fenbe 5ßerfon jum jeweiligen Bürgermeifler fid^ begibt unb fagt: t<h bebarf

eines' Bogts, unb jmar will \<f) ben unb ben. S)er Bürgermeifler fdhitft

ben ©tabtfnedfjt hin unb Iftfct i^n fragen, ob er bieBogtei annehme; wenn

ja, fo fod er Sogt fein; weigert er ftcf), fo foH ihm burch ben Stabt*

ammann befohlen werben, bie Bogtei anjune^men, es wSre benn, ba&

Slmmatuv Bürgermeifler unb 9tath ©runb Ratten, ben begehrten Bogt ju

refüfiren, bann mögen fte ft<h über einen anberen Bogt Dergleichen. 1

)

3m Saljre 1560 hatte Heinrich bie greube unb bie @hre, bas

Bürgerrecht ber ©tabt 9tom ju erlangen.

SBir ^aben oben (2, 679) gefehen, wie feinerjeit in SBalbfee bie

SBiebertöuferei ©ngang gefunben h<*t, unb wie man fte auSjurotten bemüht

war. ©änjlich fd&eint tefcteres ntd^t gelungen ju fein. £ru<hfe& ©einriß

unb ©traf groben ^^riftop^ oon 3immern benoteten als Bormünber oon

bes oerftorbenen Sruchfeffen ©eorgs ©öhnen am 14. Januar 1561 barüber

an bie Herren oon ber Regierung ju Snnsbrudf. $iefe antworteten, fte

haben aus ihrem ©d&reiben erfehen, bafc bei etlichen au« ber ©emeinbe

ju SBatbfee bie ärgerliche ©efte ber ©artenbruberfchaft eingeriffen $abt,

begleichen ihren Borfdfjlag, bafe jur äbfteßung folcher „@rgernu&" rathfam

fein bürfte, ba& man bem £ans Braun, Ste&ler unb Bürger ju SBalbfee,

weldher biefer ©efte Stöbelsführer unb SBorftetjer fein folle, all fein ©ab

unb @ut befchreiben, au<$ feinem SBeib unb feinen Äinbern Bormünber

fefcen unb ebenfo auch mit feinen anhangenben ©chülern unb Süngern oer*

fahren unb, wenn'« nicht helfe, fie ber ©tabt oerweijen unb ihre SBetber

unb Jtinber burch bie Bormünber erhalten fofl. ©ie galten biefe
sJRittel

für §u gelinbe unb glauben nicht, baf* baburdfc biefe ärgerltd&e ©chmarmerei

abgeftefft werbe, trielmehr fei ju Slbflettung foldf) läfterltchen Srgermffes

fd&ärferes Borgeheu nöthig. ®at)er foßen fie ben befagten Äe&ler auf

Betreten gefangen eingehen unb auf äße 2lrtifet feine* ©laubenS, befonbers

auch ber mtbertäuferifeben ©efte halber unb worin er Reh *>on ber wahren,

alten fatholtfdfjen Üehre abgefonbert, ejammtren, fein Befenntnife notiren

1) Originale im fürftt. Är^to in Salbfee ö, 3 unb im ®tabtar$U> bafelfrft

52»
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820 Die (Seorgifdye Cinie ©oii ^2^—15««. öeinridj.

unb einfetteten unb ben Äefeler gefangen galten, bis weiterer Sefdjeib ein'

treffe. Sie mögen aud& auf feine Stüter unb 3&fl0K# welc&e mit feiner

©efte unb 3rrt$um vergiftet fein möchten, eine gute ©rfunbtgung ^aben

unb befallen, fie baoon gütlt<J) weifen unb, wenn fie auf gefd&eljene 33er-

roarnung ni<^t abfielen, fie atebann gefänglich emjiefjen unb gefangen

galten, bis fie pon tljrem Srrt^um abfielen.
1
)

2Wit ber ©tabt Sßalbfee Ratten bie SBormttnber perfdjiebene Km
flänbe wegen ber fjoljen @erid&t$barfett ju ©raben unb an anbem Orten,

worüber ber Streit f$on por Sauren entbrannt war. 3fm Safjre 1561

erfolgte pon ber Regierung in Snnsbrudf eine 35ef(aration barüber.

allein ber Streit ging audf) nad&Ijer nodf) fort.
2
)

SDlit ber ßanboogtet Ratten bie Srudjfeffen fdfjou tangfi ©treit

wegen ber bofjen Dbrigfeit ju Sßalbburg, wegen beö gorfts im 2lftborfer

2Balb unb wegen beö &eifiergauif$en gorfte. 3eber 2^eil wollte ben*

fetben für ftdfj, nemltdf) ber Sanboogt &an$ SBttyelm oon Saubenberg

baljin oerfleljen unb auslegen, bafe ber gorfi im ©eiflergau in unb ju ber

Sanboogtei ©<$waben gehörig fein fotle, wäljrenb bie £rudf)feffen benfelben

gorft wegen ber ßerrfdEjaft SBalbfee unb oermöge obigen SBertragäartifete

ftdf) jugeeignet Ratten. ®ie £rudf)feffen Ratten befewegen 1548 mit bem

Stönig auf bem 91eidE)dtag in 2lugöburg oerljanbelt. 2luf Sitte bes Äar-

binalö Otto, biefe Errungen ju einem 2tußtrag fommen ju laffen, befahl

ber Äönig ber Regierung in ^nnöbrud, ben Srudjfeffen einen £ag ju

fefcen, wo bie ©adjje gütlid^ ober redf)tli$ entfd&ieben werben foHe. 5Diefe

beftimmte fjteju am 4. Dftober 1549 ben 9. ©ejember gleiten 3at>re$

unb bann auf 33egeljren ber ftrudjjfeffen ben 21. äprif 1550. <S$ er*

fd^ienen (ju ftnnßbrud) 3Bilf)efm b. j. für feinen 83ater unb ©eorg für fid&

unb feinen SBruber &einrid() unb Äaßpar Älöcfler als Sanboogt. äber

fooiel man aud) oer^anbelte wegen ber fjofjen Dbrigfeit ju SBalbburg unb

wegen ber forftlidfjen Dbrigfeit bafelbfi unb im 2lltborfer SBalb, fonnte

weber ein gfitlid&er nod& redjtlid&er Sntfd&eib ju ©tanbe gebradjt werben;

eö würbe bie ©ntfd&liefeung barüber bem Äönig überlaffen. Dbwoljt bie Srucfc

feffen fid& erboten, einer rechtlichen ^Defloration wegen beö jweiten Slrtifete

1) <§$roa6enbü$er 5, 334.

2) Urfunbe im gUialard&to in Öubroigäburg, im ffirftt. JLx^xn in ffialbfee

6, 6; ©etiler 1, 534 f. @$roabent>u$er 6, 63; 4,44, too eine folc^e bom 3fa$re 1563

fi<$ ftnbet. ©tabtan$to in Salbfee.
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Streit wegen bes ßetflergauer ,forfts. S2\

im 1511er SBertrag über ben #etflergauer gorfl, bteweil ein SJfifcoerftanb

unb Srrung barin vorgefallen, fidfj ju unterbieten, fo würbe bod) erfannt, ba£

juerft beibe Parteien auf ben Slugenfd&ein verhört, berfetbe vorgenommen, ber

Regierung berietet unb bann auf einem neuen £ag ber red)tlid)e ©ntfd&eib ent*

gegengenommen werbe. $)er©pan, wem bie fyoty Dbrigfeit in3lenl)arbSmeUer

jugeljöre, fonnte wegen mangelnber genugfamer Information nt<$t entfd&ie*

ben werben. So (autele ber 2lbfd&ieb am 30. 2Iprif 1550 — alfo nad)

neuntägiger SBer^anblung. 1
) ©and ^ilipp ©d&ab von 3Jiittefbiberad& mürbe

mit 33eftd)tigung bes ©eiflergauifd&en gorfts beauftragt. 1551 oergtidj ft<$

ber Äönig mit 2BU$etm b. j. anftatt feines SBaterS unb mit ©eorg Xrudjfefc

für fid) unb feinen »ruber babin, bafc ber ©pan wegen ber ^o^en Dbrig*

feit ju SBatbburg unb bes gorfts falber bafelbftim 2(ltborfer 2Balb von

&erjog 2Ubre<$t in 33atern unb feinen Slawen ausgetragen werben foße-

Sm 24. palmar 1554 fd)rieb bie öfireW&ifd&e ^Regierung an bie £ru<$feffen

2Bilf}eIm b. ä., ®eorg unb ©einriß, fxe fönne ben ßerjog von 33aiern

mdE)t bitten, einen Xag ju beflimmen in obiger 3rrung, weit fxe ftd) au«

SWanget ber ©trafbü<jjer, SRobel u. f. w. ntd&t gehörig barüber inftruiren

f8nne. Siefelben foßen enblid) herausgegeben unb fo bem 9lbfd)teb vom

30. 2lpril 1551 na^gefommen werben. 5Da ber ©treit immer heftiger

würbe imb ber Sanbvogt felbft einen ©infatt in bie £errfd>aft Sßalbburg

mad&te, fo verwanbten ftd) am 3. gebruar 1560 bie fdbwäbifdfjen Äreis*

ftänbe, ju Ulm verfammelt, für Srudfrfefc ©einriß beim Äaifer gerbinanb,

bamit bie Srrung enbltdfj ausgetragen werbe. 2
) 6s folgten ein neuer

Slugenfd&em bur<$ ©ans ^p^ttipp ©d)ab, ein neues SBer^ör beiber ^artfjeien

u. f.
w., unb ba bie gütli<$en SDUttel von beiben 5ßartl)eten abgelünbigt

würben, am 26. (September 1561 burdj Äönig gerbinanb bie redjtlid&e

£>eclaratton beS ftrittigen Slrtifels : ba& aufjerbalb bes £l)eifs, fo genSBin-,

terftetten wärts ift, ber gorfl nemlidd in ber ©d&naibt bis gen ®rammad)

1) @<$mabenbfi($er 4, 190, 208, 221, 229 f. SBegen be* ©pan* „Wen-

barbSttjeiler" fd^iefte ©ityelm b. ä. feinrn @o$n gutn dortig unb bat um miHtürlicften

$intergang; 1. c. 256 f.

2) Huf bem 9ict$£tag gu 2tug$burg Ratten bie ©täbte beS f($mäbif($en

ÄreifeS eine ©upplication beS 2anbgeri($t3 in ©Rroaben f)a\b, fo 100 ©lätter lang

gewefen, eingegeben. $emna$ füllten ftcfc no<$ Diele anbere burety bie Öanbüogtet unb

ba« ÖanbgeriRt befd&mert. $om Canbgeri^t an ba* $Rei($8fammergeri($t bitten gut

Jetben $t\t appelliert £ru<$fejj $eün*ic$, ?$u99cr> ©Rettenberg, JJreiberg. ©Rtoaben»

bü$er, »ortanbe 4, 68.
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822 Die (georgifdye Cinie von jj2j—1566. Qetnrid?.

unb im 2Balbfeer gelb bi« über ben ©djorn, ber fianboogtel ©d&wabeit

bleiben Joffe.
1
)

©d&on batb barauf fa^en ftdfj Xrudjfefc ßeinrid) unb ©raf groben

ß^riftopt) oon 3i^wiern, ate SBormfinber oon ©eorg$ Ämbern, oeranlafjt,

ben Äaifer ju bitten, er möge äffe gewalttätigen £anblungen bei ber

Sanboogtet abfdjaffen unb alle Errungen unb ©päne oor ben jtoei oor~

gefdjtagenen gürflen gütlich austragen tajfen. 3n golge bejfen forberte

am 14. 2M 1562 bie öftreidjiföe Regierung ben Sanboogt unb feine

Beamten auf, fie foffen ftdf) barüber beraten unb H)r ©utad&ten einfenben.*)

Snrifdjen £rudjfefj ©einriß unb ben Srübern ßans Ulrich unb

Dionys oon ©Bellenberg ju Jtifclegg Ratten fidj oerfdtfebene ©treitigfeiten

erhoben: „1) wegen ber ©dfoeffenbergifd&en fieibeigenen, fo in ber Xxuty

feffen ^o^en unb nieberen ©engten gelegen, bafc fie gegen ba$ £erfommen

mit 35ienfien unb SReifen befdjwert werben; 2) wegen beö $oljl)auen3 ber

Sauern in 2Beitbred)ts unb tyrer SRitoerwanbten, befonber« aber wegen

beä Ungenau« unb ber ©traf unb ©teffung berer, fo firafbar befnnben

werben; 3) jweier Rechtfertigungen falber an bem faiferUd&en Äammer*

geriet unb ju 9Jom, fo nodj unerlebigt; 4) wegen einiger Untertanen be«

£rud)feffen in ©tutljürnen, Dppenreutye unb SBolfegg, befonberä wegen ber

Äofien in ber 5Re<jjt8fadf)e gegen biefe Sauern, fo tynen ju jaulen juerfamrt,

fte aber appelliert; 5) wegen eines ajttfeoerftanbes beö 9Ritjagen3 im Sht*

berfjolj, wo £ru<$fe& &einri<f) bem £errn oon @m$, afe Sfn&aber ber falben

£errfd)aft ßtfelegg, ein SWitjagen oergönnt §aben foff, waö aber £einrid)

wiberfprad)." @ö §aben ftd) nun beibe Steile auf ben 2töt ©erwitf oon

SBeingarten unb Ddtfenljaufen ju gütlidfjer unb enbltd)er.£inlegung oer*

•einigt, welker am 2. Sejember 1560 alfo entföieb: ad 1) Die ©djeffen*

bergifdjen Seibeigenen {offen beim alten &erfommen belaffen unb mit 9teue*

rungen ntd)t befäwert werben; ad 2) wenn bie Säuern oon SBeitbredjtt

u. f. w. £ol§ ^auen wollen, müffen fte es bem oon ©Bellenberg anjeigen,

unb ©oljfreoler müffen il)m gepeilt werben; ad 3) ßetnrid) foff bie beiben

1) @<$toobfnbfi<$er4,278; 5,143, 149 f., 308 f., 328, 357,387, 601—518*

Solfegger Äojrial6u<$ 1182 ff. 3ftlialar($to in 2ub»ig«burg 95, 148. SffirfH. £$unt

unb Xarteföc* «r<$to in ®$cer 2, 44. 8tej>ertorium M @<$atefommerar<$to* in

SnnS&rud 4, 460 ; @taat*arc$to in Stuttgart 51, 7.

2) e^»abcnbü(^er 5, 436.
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StreitigfeSten gegen bes geiler Dorffs mit Stoltenberg unb <fugger. 823

3fted)tfertigungen ju ©peter unb 9tom abjMen, begleichen ©Rettenberg;

ad 4) fott £einridh bie Äoften jaulen Reifen, beä 3*hntett« falber aber

fott e$ bei bem SRainjer Urzeit bleiben; ad 5) &einrid) braucht bem von

@ms ba$ 3JJitjagen nicht abjuftetten, bogegen wirb bem von Stettenberg

au<$ ein befiimmter Sejirf angeroiefen. 3lfle biefe ©ntfcheibungen foflen

beiben Reifen an ihren Siebten u. f. m. unfdhäblid) unb bamit atte Sfc

rmtgen außgeglufjen fein.
1
) 2lm 3. äuguft 1562 fam jrui^en beiben

obigen ^artheien nod) ein SBergleidjörecefe ju Stanbe, ba^in lautenb, bafe

bie ©Rettenberg im SBofdjadj an ber Slitradji bei $t\l gar fein 3agbred)t,

in ben ©ruben aber am SBeg von 3eil nadh 9tieberbofeu unb bem &aib*

fRaRen ju ein foldjes nur auf Äebenöjeit ^aben fotten.
2
)

Ratten bie ©(Rettenberg nur ein SWitjagen in einem Shell be« &t\hx

gorftes beanfprucht, fo machte Slnton 3u99et Ju ÄirRberg ben ganjen gorft

ftreitig. @d mürbe behauptet, berfelbe bUbe einen 3$eit be$ 5ttrd)berger gorfte

unb fei bereinfl an bie IruRjeffen um 200 fL oerpfanbet roorben. Slnton

S«gger erhielt vom Äönig gerbinanb ben Auftrag, biefe ^fanbfRaft jurficf-

julöfen. @r fünbigte bie SRficfföfung 1545 bem £rud&feffen ©eorg, al$

bamaligem 3nf)aber, <w. 3)iefer aber ging nid)t barauf ein, fonbern braute

feine ©nrebe fdjriftlich an ben Jtönig. 3Mefer erroirfte eine faifertiRe

ßomtmffion bei bem 3fletchöfammergerid)t, ba§ ein Äommiffär bei beiben

Reiten ÄunbfRaften eingießen unb biejelben bei biefem t)ö$flen 3teich$gerWht

üerfdjloffen hinterlegen fotte. 2)a3 gefchah- 2>aö@rgebnife beö3*u8emw*
I)örd lag aber 1557 nod) beim 9letch$fammergerid)t, ohne bafe etroaä in

ber ©adje erfolgt märe. 3lm 4. ^ebruar 1557 fchrieb £an& 3afob gugger

ju Ätr<$bergs2Beiffenhorn (Sohn beö $ntou gugger) an bie öftreidjifdje

Regierung, fie möge bie ©adje roieber in gtufc bringen, äber ed erfolgte

hierüber m<$t$ unb rourbe oietteicht um fo weniger betrieben, ate bie

(Sigenfdjaft eine« 9Jeid)8tehen$ für ben ßcUitöcn Sorft bereite entfRieben

mar unb e$ für Äaifer unb 9?etch gletdjgiltig mar, ob biefer Sejirf bei

ÄirRberg ober 3« 1 flte 9Reid)$lehen uergeben mürbe. 3Bie ber gorfi ju

3eil lam, ifl atterbing« unbefannt; er ifl jum erstenmal 1532 bei ber

Seleljnung afe 3u9e$örte 3ei * aufgeführt.
8
) $elnri<$ fdjeint alfo mit

biefem ^rojefc niRt mehr meiter angefochten morben ju fein.

1) Original im ©olfegger «n$to 9h. 7825 a; öergl. Ät&(egger 8rc$ü) in

ffiotfegg 9fr. 405 unb 1415.

2) Original im geiler 3r$it> 16, 2. fliflegger Stroit) in fBotfegg

Wr. 1708.

3) etaat*an$to in ©ien. @($wabeubü<$er ©. 4, 373, 484.
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9tad) langer Äranfyeit flarb, x>crfe^en mit ben tyL ©acramenten,

9?eidj«erbtrud)fe& ßeinrid) bcn 24. September 1562, ol)ne Äinber ju $fo*

terlaffen, in Sßolfegg.
1

) 3?a<$ feinem $obe würben „im (Semötb ju Sßotfegg

an baarem (Selb gefunben

5275 fl.; t)on 3eil ftan*

ben nod) über 3000 fL

au* u. f. n)."
2
) (Sr l)at

alfo „gut ge&aufet".

Hn ßeiurtd)'* ©teile

rourbe jefet £ru<$je& 3BU*

beim b.j. neben ©rafgro*

benßbrifiopf) t>on3"nmern

SBormunb ber Äinber beö

oerftorbenen Srudtfeffen

®eorg. gür fie nahmen

bie SSormünber bie QuU
bigung ber Untertanen

entgegen unb garantierten

baffir SBalbfee am 2.

SJejember 1562 feine

Sted&te;8) für fie em*

pfingen fie au<$ (5. 3anuar

1563 in 3nn$brudt) bie

öjkeic^if^en unb (18. Januar 1563 inJtonftanj) bie 9teid&«lel)en unb bie

»eftötigung ber (Srbeinigung (pon 1463), bed 3ofl$ unb i^rer anberen

Sßrtoilegien.*)

Siegel tos trndrftffen tPtllplm b. j. pon lüalbburg an einer

Urfnnbe vom 19. Desember 1551 3» TOleftnflfia,.

S •, WILHALM . DES • HAILIGEN . RÖMISCHEN . BEICHS

BRBTRYCHSE8 . FREIHER • ZV • WALTTPVBG • DER
IVNGEtt

1) ftürfil. 2$urn unb £ari3f#e* Vr$it> in ©#eer 5, 66. 2>er fcretjjigfte

für benfelben ttmrbe bcn 26. Ottober in Solfegg gehalten. @taat*ar$to in Stutt-

gart 85, 35.

2) ftürfil. 2$urn- unb £art$fc$e$ 3tr($to in €$eer ; «Ken 2, 24. Unter

(einem @i(6ergef$irr fanb ftd^ auc$ ein @tütf mit bem 2ru($feffen"Äben«bergif<$en

Sappen. Solfegger Hr($to 9lr. 2894. 2>ort liegt au$ ein »erjeid^nig be* €ilber«,

fo nad) bem £obe (SeorgS IV. im ©emölb be8 @$loffe« 31t Salbfee gefnnben »urbc.

3) Original im fürftl. Brctyib in Salbfee 5, 6. Rotulus inquisitionis in

3nn«brudt 6. 1749. 3fn ber #errf$aft Salbfee na$m Sityelm erft im SDtörj 1564

bie $ulbtgung ein. gfirftt. Ärd&to Salbfee 6
f 10.

4) Originale im Solfegger «r($to Er. 3557. 3529. 3124. 3168. 3611;

fie$e @taat*ar$it> in Sien ffleg. 17, 329. 339 ; 27, 15.
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pr ben empfang her ©Efpeftanj be$ Sici^crbtnid&feffcnatntö

fielen fie fidf) doti bcr spfalj ben Dermin ungefähr je^nmal Derlängern, bis

enbltd) ©eorg'ö ©ol)n Safob biefed fielen felbfl empfing. 1

)

äte fidEj £rud)fefi #einrid(j 1550 mit Statyarina pon greunbaberg

t>ermäf>lte, i>erfprad(j er, tljr #eirat§$gut (6000 fL) SBiberlage unb 3Jlor*

gengabe = 13000 fl. ju oerroeifen. ©r ftarb aber, beoor er bie« getrau;

bodf) §atte er am 28. gebruar 1561 ein Xeftament gemalt unb barin

oerorbnet, bafe feine ©rben ober beren SBormfinber feiner ©emaljlm geben

foDen eine gute, wefentfidf) neu erbaute 93el>aufung ju SBursadj nebfl 3«5

geljör, beagleid&en 4000 ft, roooon fie if>r Seben lang ben 3in$ mit jäljrs

lid& 200 f[. genießen foHte. S)ie 33ormünber ^aben nun auf 10. gebruar

1563 einen Sag nadj äBalbfee angefefct unb bort ifjre SBittmenanfprüd&e

geregelt. 35er ©eirat^brief oom 19. SWär§ 1550 bleibt in Straft, be«~

gleiten ba$ £efiament, fo ba£ fie ifyxliä) ca. 1000 fl. bejog unb iljrc

SBo^nung audf) in SBalbfee nehmen burfte. Sfoxt 2lnfprfidf)e mürben Der-

fidjert auf bie ßerrfd&aften ebertjarbjell unb ©djroeinljaufen unb bie ©tabt

2Burjad&.»)

3(m 17. Slpril 1564 erliefe Äönig gerbinanb audf) an bie öftrci-

6)i\6)tn 2Jtann§inf)abungen ber Sru^feffen ba« SSerbot, fidf) in auswärtige

Äriegsbienfie werben ju taffen.
B
) 3« Setbfirdf) mar bamate ein faiferßd&er

aWufterptafe. 3<*f)lteidi) ftrönite Äriegöoolf borten, * fo bafj nid&t atte an5

genommen werben fonnten, fonbern riet übrig bfieb. Um biefes roieber

fortjubegleiten (abjufdjieben), mürben audf) epentuett bie trudfrfeffifd&en

SBeamten unb Untertanen erfudfjt
4
)

©egen ben gretyerrn 3ot)ann Qalob dou ßönig*egg Ratten bie

Srud&feffen bamate beim ^eidfjafammergeridfjt jroei 5ßrojejfe anhängig.

2)er eine betraf ben gorft bei SBtnterftetten unb Sßalbfee, ber anbere bie

$ijd&ereigere<jjtigfeit in ber 3litrad(). Qm lefeteren verlangten bie SBormfin-

1) ©olfegger *r<$to 9lx. 2872.

2) Original (unb Äopie) im ©olfegger «r$to ftr. 2823. 3m Sa^re 1567

»urbe fie auf bie neu ertaufte $errf$aft SWarpetten perotefen. ^opie im gfürfif. 2lr<$ib

in Salbfee 6, 8.

3) Original im ©olfegger &rc$iü.

4) ©olfegger *n$i$ 9890,
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ber 1564 ©efieflung etaer flommtffton „ju 8M)5ruttg von 3*1*9«* §um

ewigen ©cbä^tirtfe/'
1

)

Unf(ugf)eit unb Unbanfbarfeit mar es, ba& bie trudfjfefjifd&en ämt*

leute ben alten, treuen greunb be« $aufe6, 2lbt ©erroidf, beleibtgten, Inbem

fte „in feine« Älofter« Dd&fenfjaufen 2öälbern, aud& l)o^en unb ntebem

Dbriglett" etlidje Säume, at« Mannen unb SHrfen, abbauen Kefeen. ©ernricf

rief, ba er „bagegen bie ©ebfiljr oorneljmen tottt^, bie dfbreid^ifd^e Siegie-

rung um ©dfjutj unb ©d&irm an. Severe empfahl i&n am 11. Dftober

1563 ju Meiern 83et>ufe bem Sanboogte.*)

9Bir ^aben oben gefeljen, nrie £rudfrfefc ©eorg ba« Älofler ©d&uf*

(enrieb bejüglid) ber Spfarrflette @ber§arb«}ell betyanbelt f)at unb bur$

feine Beamten be&anbeln liefe, gaft jur felben Qtit „l)at er 3Wolpert«fKiu«

angepadt unb faft alle« prätenbirt, befonber« bie Oo&e unb niebere ©eridfjt«*

barfeit, Ijoffenb, bajj, wenn er alle« anfpred&e, tym bodj etwa« bleiben

mfi&te". 2Bir muffen un« bafjer billig munbem, ba& ba« Älofier trofcbem

am 7. ©ejember 1557 ben alten ©djirmoertrag mit fämmtlidjen Srud&feffen

auf 10 Qa^re verlängerte.
8
) SDa« 33erl)ältmf$ mürbe baburcfc ntdf)t beffer.

2Btr ^aben ein ©d&uffenriebifd&e« ©dfjriftftüdt vom 13. J)ejember 1562:

„33er§eid)nifj unb Slrtifcl ber nachbarlichen Srrungen **nb fünfte be«

Älofier« ©d&uffenrieb gegen ber jungen Herren 3teid&«erbtrudfrfeffen Sor*

münber, fo fidj) }u fiebjeiten ber oerftorbenen ©eorg unb #einrid& ©ebrüber

angefangen ^aben unb nod& unerlebigt finb."
4
) ©nbfidf) oereinigten fid&

beibe Steile auf $an« ©briflopl) Reblin oon gridfentjaufen ju Sttertiffen

unb Auburg, melier bann am 18. SRooember 1564 ju SJtberadf) jmifd^en

tf)nen fofgenben SBertrag ju ©tanbe braute: 1) S)ie ©rmä^lung ber £ei=

ligenpfleger unb 2He«ner ju eber^arbjeU foll oom Pfarrer unb ämmann

bafelbft gemeinfam berebet unb vorgenommen unb ber neue Pfleger oom

Simmann in Sßfltd&t genommen, bie §eiltgenred&ming gemeinfam vorn Pfarrer

unb ämmann abgehört werben. SDie Serroaljrung oon be« ^eiligen ©ut,

Saarfd&aft, ©riefen, SRegiflern, SRoteln gefd&tejjt in ber Ätrd&e im £eiligens

1) 8fürPt. &r$it> in ©albfee 4. ftüialarc&to in CubtotgSfoirg, Sßten be*

föfi($Sfammergerid&t$.

2) @#ma&enbüc$er 6, 75.

3) Originale im ©taatSard&to in Stuttgart 85, 25; gffirfK. 2$urn unb

£aj:i3f<$e* 8r$to in ©$eer 4. 6, 35. Repertorium Soretbanum ßabe N ga*j. 1.

4) ffiolfegger Br<$to ftr. 909.
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trog mit brei ©<$lüffetn fftr Pfarrer, ammann unb Pfleger, ©obamt

folgen Sefttmmungen übet SSerlei^ung ber &etltgengüter, äuölethung be«

@elbe$, Unterhaltung ber Ätrdfje unb beren tttenftlien; wegen bes 3*hn*

tens ju aSolferö^anö foff e« bei bem burdf> ©rjherjog ©igmunb am 25.

gebmar 1492 errid&teten Vertrag bleiben . .
. ; 2) foDC bem Älofier ©puffen*

rieb in feinen eigenthümßd&en SBatbern, $öljern unb ©ütern, wo bie

allenthalben in ber 9lei<h«erbtruchfeffen &errfdf)aften gelegen feien, bur<$ bie

£errfd)aft ober beren Liener unb gorjtmeifler oon gorfte toegen mit ßolj*

fd&lagen ober in anber SBege ein (Sintrag itic^t gefd&ehen, fonbern eö bieö-

fall« bei altem ©ebrau<h belaffen werben; 3) ber Sliebergerid&tejwang auf

be* Jtlofterd eigenen, auch ben ©emeinbegütern unb ©trafen ju SDiolperts*

^au* foff bem Älofter, bagegen bie ^o^e Dbrigfeit ber ßerrfdjaft SBolfegg

bleiben. Über jwei geringere ©trettpnnfte mürbe ein Slugenfdjein ange*

orbnet. 1
) 3m gleiten Xage fam jwifd&en beiben feilen noch ein 93er-

trag wegen einer ©trafee jwtfd&en fiippertöroeiler unb 2Hi<helwinnenben ju

©tanbe.*)

$)a bie £ru<hfeffen hohe unb nach ihrer anficht oiel ju höh*

SReid&danlagen aufjubringen Ratten, fo hatten fte ^iejtt nicht nur bie Unter*

tränen ihrer eigenen, fonbern auch ihrer mannserblid&en ßerrfchaften unb

©täbte an. 2)a SBalbfee ftch bcffen weigerte, belegten bie SSormünber bie

ginffinfte be* ©pitate SBalbfee in ben $errjd>aften SBolfegg unb 3eil mit

Slrreft. Sarob Wagte SBalbfee bei ber öfireidfnfchen Regierung. 3)iefe

forberte oon ben SJormünbern 33erid)t ein. Severe antworteten mit neuen

ärreften; auch würbe ben trodtfeffifdjen Untertanen „auf bem Sanb ju*

nöd^ft unb um SBalbfee" oerboten, Ijmfür noch hod&jeitliche 3JJahljetten unb

3ed&en in ber ©tabt SBalbfee ju ^altetL 3>te Regierung befahl Aufhebung

ber Strafte. 35ie Slntwort war neuer 8rreft. sJiun legte bie Regierung auch

folgen auf ber Sruchfeffen ©infünfte in ber Sanboogtet Gnblich f^ohta

1566 bie Srud&jeffen ben ärrefl auf, oerlangten aber, bafc nun ber öftrei*

d&ifd&e Slrrefi auch aufgehoben werbe, mit bem ferneren SBermelben, man

wiffe wo^t, wo bie jungen ftruchfejfen hingehörten ; bie oon SBalbfee fofften

fie bei bem Äammergerid&t erfud&eu. Saut SSertrag« mit ben fünf ©täbten

war Med aber nicht ber gaff, fonbern in 3*nmgen mit ben fünf ©töbten

1) Originale im @taat*ara)to in Stuttgart 85, 35 unb im ©olfegger

9ra)iD Wr. 2642. ©olfcgger Äoptalbudjf @. 860 ff.

2) Eepertorium Sorethanum 9, 70,

Digitized by



828 Die <3eoraj(d?e Cime von H2$—1566. PormnnbfrfrafMd?* Regierung.

ging ber ©eridjtejug an bie öffretdjifd&en ©eridjte. Stuf ben 33eri$t, bafe

be$ ©pitafe Sienten unb ©Uten burdj bie SBormünber toiebcr freigegeben

werben, erging am 2. Dftober 1566 von ber öfireid&ifdjen ^Regierung ber

Sefeljt an bie ämtleute in Sdjroaben, bie in ber Sanbuogtei gelegenen

•Jtufcungen unb ©nfommen ber Srudtfeffen benfelben toteber folgen ju laffen.
1
)

3n Meiern (1564) unb in bem folgenben 3al)re jaulten bie 93or=

münber üerfd^tebene alte ©Bulben ab; 400 fl. bem 3oad)im Seffern von

3tat)enöburg, 400 fl. bem graitjisfus gaber ebenbafetbfi; 600 fl. an

SKagnu« &eberlin in Staoenöburg unb 3örg 3Wangolb ju ©iberatöreute;

1000 fl. bem Jtonrab von gretberg; 1000 fl. ber (Stebetf) von Hornburg

unb 1000 fl. an $anö ftafob dou Söurgau ju SHaoensburg.
8
) 2lud& traten

fte in Unter^anblung mit Sodann 3afob gretfjerrn von 5tönig«egg

wegen ©rfaufung ber S?urg unb £errfd)aft SDiarftetten. 3hn 18. Stoüember

1565 gab 3lbt ©eorg von Kempten feine tel)ens()errüd)e 3ufWmmung.
s
)

3)er Äauf fanb aber erfl im nädjften 3a§re ftatt.

1) @4»a&enbü$er 6, 120. 131. 222. 226. 255. 272. 285. 291. 348. 373.

gffirjtt. »rd&to in Salbfcc 5, 6.

2) Originale im SBolfegger &r$it>.

3) Original im 3cilcr *r$to 15, 1.
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Ifridjiipngfn und |u(o|f.

1

A. Berieftguttgett:

@. 18, 21, 26 lieft flflarfgraf öon $a$berg flatt öon £o$berg.

©. 84 3. 8 o. u.* lieft Ungenoffami Patt Ungenoffame.

@. 38 3. 6 o. u. lieft Eingriffe flatt (Eingriffe«.

6. 72 3. 12 ü. u. lieft «Itborf flatt «Itorf.

@. 74 3. 1 o. oben lieft fiä) flatt fie.

®. 79 3* 8 d. 0. lieft naä)gel)en ßatt naäjgeben.

e. 85 3. 6 o. 11. lieft besegelten flatt beftegelte.

<S. 100 3. 5 9. u. lieft Ungenoffami flatt Ungenoffame.

e. 100 3. 1 0. ii. lieft Sater flatt Setter.

@. 104 3- 2 *>• u- Ii** würben flatt »erben.

e. 106 ftote 8 lieft ©reitenfiein flatt «reittenflein.

6. 110 3. 3 0. 0. lieft 3immerifd^e flatt Simmer'fdfrc.

@. 110 3. 8 0. 0. tieft entfprogteu flatt enterogen.

@. 114 3. 5 0. u. lieft — fätjig fein unb aller.

®. 114 3. 3 0. u. lieft — ftä) bermaleinft erfreuen fönnen.

®. 119 3fn ber Unterfd&rift unter bem 2?acftmile fottte eft 1504 ßatt 1505 faifr

e. 141 ff. lieft «rfct flatt «rjt.

e. 148 3. 6 0, 0. lieft (Steroid flatt (Jteroigr.

@. 160 3. 4 u. 18 0. 0. lieft ffleiftfteuer flatt ffieidfrftflcuer.

6. 171 3. 7 0. u. lieft einreifjenben flatt einreiffenben.

0. 173 3. 5 0. u. tieft gemalt, fte mit $au»tleuten.

@. 176 3. 15 0. u. lieft ©erftanb u. f. w.

@. 182 3. 9 0. 0. tieft «efafcung flatt «efefcung.

6. 183 3. 4 0. 0. lieft e$e$aften flatt e^aften.

©. 183 3. 7 0. u. lieft motten flatt mötyen.

@. 185 3. 5 0. u. lieft tonnten flatt fönnten.

6. 188 3. 15 0. 0. lieft äRüllcr flatt SWüttner.

©. 211 3. 5 0. u. lieft emfle flatt crnfl.

©. 212 ergänze oben bie @eiten$a$l 212.

©. 218 «nmerfung tieft ©tänbe flatt ©täbte.

* Die Seiten ftoii asten fliib mit «nftf*tnji ber «nmertnnflen *em Zert an ot|B|(t.



830 gerijttgnngen nnb guffoe.

@. 214 3. 12 0. 0. He« fcagteifhmgen flott fcagleitungen.

©. 239 3. 9 0. 0. lie* (SÜ&ofen fatt «ttcn^ofen.

6. 241 3. 4 0. 0. lie« oerrutft ftatt öorrucft.

@. 263 3. 10 ö. 0. lie* fo fte für lange 3ett.

©. 264 3. 4 0. u. lie« £rua}feffen unb 5Raoen«burg ftatt oon töaoett«burg.

8. 265 3. 19 b. 0. lie« berfelben ftatt bemfelben gförfter.

6. 267 3. 1, 8 u. 13 0. 0. lie« Okmid ftatt (Benoif, be«gL G. 271 3. 2 t>. 11.

e. 273 3. 13 0. 0. lie« beerenben ftatt bcrenben.

©. 287 3. 17 0. u. lie« ben ftatt ber Stäben.

@. 295 3. 13 o. 0. lie« SRar ftatt SWarr.

6. 295 3. 2 o. u. lie« 5£röfa) ftatt £räfa?.

©. 315 3. 4 o. u. lie« ©tanben ftatt @t&bten.

6. 339 «nm. 1 lie« Gräften patt <J$ef*aften.

@. 342 3. 14 t). u. lie« 3tfung ftatt 3lpng.

6. 344 Hnm. 3 lie« ffiilbelm b. Ä. ftatt b. J.

6. 347 3. 3 b. u. lie« feine ftatt feinen fBolfegger »etter.

§. 375 3. 6 ö. u. lie« #runb«$eim ftatt Gfruns&eim.

e. 488 3. 10 o. u. lie« nahmen ftatt nehmen.

6. 524 3. 9 b. 0. lie« feinen ftatt einen Setter.

€>. 578 3. 9 b. 0. lie« »unberer ftatt ©unber.

@. 582 3. 8 b. u. lie« erbliä) ftatt er^eblia).

e. 583 3. 5 b. 0. lie« eua) ftatt au$.

<S. 585 3. 11 0. 0. lie« 9. 2Kai ftatt 19. 2Kai.

6. 593 3* 12 b. 0. lie« vorgenommen ftatt borjune^men.

@. 604 3. 7 0. u. lie« 3)ompro|>fl ftatt $omprobft.

@. 652 3- 1 *>• u - vernehmen ftatt vornehmen.

©. 679 3. 6 ö u. lie« $ropft $ieron$mu« bon.

©. 690 3. 5 0. 0. lie« gelangen taffen.

@. 791 3. 9 0. u. lie« 8orfa)ub ftatt $erfa)ub.

b. Sufä^e tu:

@. 32. Siegel ber Urfnta oon @tarfenberg, geb.

KruAfeffin oon ffialbburg, an einer Ur»

hinbe 00m 8. 3funi 1442 in öolfegg ; fie$e

über fte 1. 3anb @. 484 f. 2>a« Siegel

mürbe erft nachträglich aufgefunben.

@. 216. ©ityelm b. &. mar flauer 1541 auf bem

5Reia)«tag in Sftegen«burg.

e. 289. «m 19. Äuguft 1548 fa)rieb £ru($feß «Bil-

$elm an $einri$ $afe, bag 3«no. früher

jtoar bem 3rortfa)ritt geneigt geroefen, aber

pa> ftet« burä) ba« in feiner ©ä)trtnbogtei

ftc^enbe Älofter ®t. Georg be^inbert ge*

Siegel Der Urfula oon Starnberg an
f(^en $afce . ijfefct fei bte @tabt $Um 4k*

einer^^^^ frorfam bereit, nur fei bie böHige 3>ur$.

* . DcMir .Tt . ftoflhtiit* *««§ 3fntertm«) no$ nid^t möglich
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unb $afc möge fle begljalb entf<$ulbtgen. (o. kniffet, ©riefe unb «eten $ur

©efa?i<$te be« 16. 3a$r$bt*., 3. ©anb &. 113.) ßeiber ift mir p. Druffel«

©erf fpät $ugänglicb geworben.

@. 315. ©ityelm b. J. machte 1552 ben 3ug be« flaifer* gegen SWefe mit. (©olfegger

%x$it> 9*r. 5477.)

e. 315 f. ©ilbelm b. i. wofjnte bem Sag in SWemmingen 1553 als Gfefanbtcr unb

©ebottmätyigter feine* ©ruber«, beS #arbinafbifa)of$ Otto Don &ug*burg
bei, war aber nidjt in bec Cage, fofort jjufagenbe Antwort gu geben, fonbem

war für ©eratyung ber €adj>e am 9ieia}*tag. dagegen erflärte ©ityelm

b. 5. am 22. SWat 1553 fü)riftlia; feine ©ereitmifligteit, bem Pom ftaifer ge=

planten obcrlänbif$en ©unbe beizutreten, (b. Druffel, ©eiträge gur SReid&g-

gef$id&te üon 1553-1555 Wr. 52 u. 150.)

©. 316. 3m Äugufl 1553 ift £ru<$feg ©ityelm b. J. bei fcergog *lbre$t von ©aicrn

in 3Rän$en, begleitet benfelben 12. 9uguß auf bie ^fagb; er ift bei bem*

felben fo fe$r in (ünaben, bag er ftet« bei i$m fein mug. (o. ^Druffel a. a. O.
9fr. 241 S. 248.) 3m 3uni 1554 mar ©ityelm nebft Dr. 3afht* al* <8e*

fanbter tfönig gferbinanb« auf bem ©unbe*tag in ©orm« (ber vom 16. bi*

28. 3uni bauerte). „Sie Hegen ba* 9ftaul etman aflbereit gu weit aufgan."

Äm 4. 3uli gaben fte (©eri<$t über ben Sag) ein ©utaa)ten über ben

$eibetberger ©unb unb über bie ©erbanblungen gu ©orm«. ©eibe waren

mieber als (SJefanbte beS äönigS auf bem ©unbeStag (Qrnbe Huguft 1553)

$u ©ormS unb erftotteten am 2. September 1553 barüber ©eria)t an ben

ftönig. Km 3. 'September trennten fte tf<$ in ©ailjingen. 3m folgenben

3a$re waren beibe mieber Kollegen auf bem 8Üei<$Stag $u «ugSburg bei ben

©er^anbfnngen über ben Weligtomffrieben. o. Druffel a. a. O. ftr. 236.

241. 283. 451. 456. 465. 494. 497. 632.

S. 317. 9D?tt ©ilbelm mar au$ Dr. 3afiuS 1556 auf bem ©unbeStag in ©ormS,

beibe al« öflreia)ifa)e ©unbeSrätye. Äuf ber Würfreife befugten beibe am
8. SWärg auf beffen ©erlangen ben $erjog $ljriftop$ pon ©irtemberg, mit

bem fte perföiebene politif^e Angelegenheiten befpra^en. ((fröfe, ©alter,

©eitrfige $ur <Bff<$ta?te fcergog ÄfbreajtS V. unb bei CanbSberger ©mtbeS

1556—1598 Wv. 4. 8. 9.

@. 318 u. 320. «m 10. Huguft 1557 mar ©ttyelm b. J. als öfrrei$ifa>r (i/efanbter

auf bem ©unbeStag $u ÖanbSberg. (1. c. 9fr. 59.)

e. 322. Huf bem Sag $u Wieblingen (22. Wlai 1558) oerljanbelte 3aftuS befonberS

mit bem Äbt oon ©eingarten, mit bem trafen grtebrid) oon gürftenberg

uub mit 9tei<$Serbtruo$feg ©ityelm pon ©albburg (bem brr ftaifer begljalb

Jüngft $u Jranffurt felbft jugefpro^en ^atte). @^lieglic^ entfo)ieb fia> bie

SWebrbeit babin, bem ©unb nidjt beisutreten (1. c. jRr. 86).

tm 2. Äpril 1558 mar ein Sag ber fcbroäbif<$en Prälaten, (Slrafen unb

Herren $u ^futtenborf wegen ©eitritt« gum SanbSberger ©unb; e« geigte

fta> geringe Cuft unb wenig Äu«fi^t auf ©eitritt. 3u ben f*wäbifc^en

$rälaten gehörten 17 Äbte unb 6 Äbtiffinen ; 3U ben trafen bie oon Reifen«

(lein, {Jürftenberg, öttingen, Cupfen, SWontfort, (Jberftein, $o$en$oflern, @ul§,

Cöwenpein, 3tmmern, Sruajfeffen üou ©albburg. (1. c. 9tr. 79 ©. 112 Bote 1.
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Com 9. bi« 12. 2Rai mürbe auf bem ©unbe«tag 31t Canb«Serg tote-

bet über beti ©eitritt sunt Canb«berger ©unb oerhaubelt 3n ber OTnt-

berger ^fuftntfrion ^etgt e*, bie Prälaten toürben toahrfcheinlich burch bie

gleichen (Brünbe tote Ulm abgehalten »erben. (H toerbe aber gut (ein,

toenn ber Äaifer ober $ergog 9lbrc<bt (oon ©atern) ad partem mit bett

oornehmften tote $elfenflein, SRontfort, Öttingen, Strucbfeß u. a. h<*«ble,

beim toenn bie ^ftupter vorangingen, fo toflrben bie geringeren nachfolgen.

(L c. 9fr. 84 e. 118 Bote.)

9m 7. unb 8. $00. 1558 toar ©unbe«tag in 8anb«berg unb auf bem«

felben töeich«erbtruchfeß ©i^elm al« ftfrrei^if^er ©unbe«gefanbter, gan*

gegen ben Sitten ber Regierung in 3fnn*brucf. 2>iefc fcbrieb am 12. Oft

1558 an ben Äaifer, fte Saht am 13. 3uli bereit« mitgeteilt, toe^alb e*

ihr unratbfam erflehte, ben 5Reich«erbtruchfeß ©ilbelm Don Salbburg bei

ben ©unbe«t>erfammlungen gu gebrauten. Sfttt ©ebenfen feien auch Jeftt

noch biefelben, fonberlich ba ber $rucbfeß nicht ber geringfte €tanb be«

f$to&bif$en fcretfe«, ber bem Äaifer, tote bewußt, junt bWen jutoiber fei.

Xrofcbem fhtbet ftch ber £ru$feg in ben nächften 3a^ren regelmäßig al«

öflrei^tfdier ©unbe«gefanbter. (L c ftr. 94 <S. 138 mit Rote 2.)

@. 370. 3m 3ahre 1449 ^atte Ofeorg bem ?riorat«oertoefer 3atob (Seiger be« ©orte*.

Kaufes Wengen gegen jwei ungehorfame ©rüber $ilfe geleitet, ©flrtt

©ierteUahr«hefte, 3ahrgang 1881 Seite 98. ©ergl. au* noch ebenba=

felbft <§. 99.

6. 445. 9m 16. gebr. 1518 beim furnier in 9Wün*en „rennt mein gnfibtger $err,

fcergog ©ilbelm, mit $errn Jörgen Krucbfeffen oon ©albburg, bereit 6r.

Knaben Hauptmann unb treffen mit einanber, aber meine« gnabigen $errn

(Spieß ^aft nit, fonbern ging $errn 3örg über bie 9chfel au«, aber $err

3örg traff »oljl unb fiel baoon bermaßen tote h»« gemalt flc^t.
4
* Rappen«

^eim« Shroni! 3. Zty'xl @. 82, 2ttanufeript in ©olfegg.

@. 452. 3m 3a^re 1519 entfd&ieb fcrudfcfeß 3örg einen Streit jnrifeben ber Stabt

©albfee unb bem töonnenflofter bafetbfl über bie (Erwerbung unb ©efteurung

Uegenber ©üter. ^Oppenheim« £rud)feffenchronir 3, 187, SRanufcript tu

©olfegg.

@. 790. 9m 16. @ept. 1545 empfiehlt 3örg 3eigem bie« ©rief«, ber eine 3eit lang

att^ie (©olfegg) in feinem @tift @*ulmeifter gewefen, feine ©chule treu

unb fleißig oerfehen unb fleh fonjt ehrlia), toefenlich unb wohl gehalten f)at,

bem 9bt ©olgang oon Kempten auf ba« borttge oacierenbe Schulmetffcer*

amt. Original im Weich«archto in SWfinchen.

@. 795. Äaifer flarl V. hatte am 27. 9uguft 1548 oon @peier au« ben Stenharb

Sftatr Ulrich mit einem Ärebengbrief an 5Reich«erbtruchfeß (Jkorg abgefchieft,

bamit er mit bemfelben toegen be« 1547 oon ben £ru$fef[en begehrten

$ilf«gelb« oon 3500 fL Oerhanbein fofltc. (Seorg fott ftch toittfÄhng geigen.

Original im ©olfegger 9rchiö. 9uf bie« hin machte ^eorg feine (Eingabe

an ben ttaifer, beren 3nhatt toir ber ^auptfache nach ©• 794 f- 800

mit 9nm. 3 mitgetheilt haben, ©ergl. barflber oben ©. 234 f.
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$err ffr. ©. granlfurt^ Pfarrer in (Sfcfypege, $at Zotigen mitgeteilt,

meldte er „wörtli($ au* ben &anbf<$rift[i($cn : adversaria genealogica bon JJobonn

(Beorg ©tart, Lic. juris in ber 8*. @tabt granffurt am Wa^n „cottigirt", abge-

trieben". 2)a i$ fle nufy eontroflieren fonnte, bringe id& fle unter aller Weferüe

$ier am ©$luffe unter ben ftatyrägen.

SBifljelm £ruc$fe& bon öalbburg untertrieb üon »egen be* $aufe* Oft'

ret$ ben Weid&*tag gu $lug*burg 1525.

(Deorg 5£ru($fefj, greiljerr gu Salbburg untertrieb üon megen be* (Erg*

$ergogen bon Dfhret ben 8*et*tag gu ©peier ben 27. «uguft 1526, be*gleia)en ben

9let*tag in tfog*burg am 17. ftobember 1530.

3)er Keid^dabf^ieb gu SGBorm* bom 25. Sfyril 1535 mar tum »egen be*

$3if<$of* gu (Sofrnife (ftonftang) untertrieben bon 3fatob £rud/fe& bon SSalbburg,

SJanbbogt in ©d^roaben § 55. 3tem bon wegen ber Prälaten im Canbc gu £($waben,

ba er fta) Qfatob 5£ru<$fe|}, gfrei^err bon Salbburg nennt. § 57.

©ilbelm £ru<$feß, 3frei$err gu SQBalbburg, unb Dr. 3atob gfrantfurter unter-

trieben bon »egen be* $aufc* Öftreia) ben 9tei$£abf$ieb gu Kegendburg bom

29. 3uli 1541 § 83.

Sityelm b. J. SRet*erbtrudMe& untertrieb bon megen .fcanfen ©erner*

3). O. Öanbcomtfcur* ber ©aUep $oblenft unb ©urgunb ben 9teia)dabfa)teb gn Hng*-

bürg bom legten 3uni 1548 § 108 ; wie au$ Don wegen ber Gptiffin gu $n$au.

Unb bon »egen be* $au* Öftret ben ftetytabföteb gu Wegendburg Dom 16. iRärg 1557.

9*4*}", <Beföid)tr von IDaleburg II. 53
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1) 3« *t* Xttt tiuriwut:
«b$ei$en ber Htttergefe(If<$aft be* 3fif$e* unb 3?aWen 16.

tti$ßettett, Überrede ber romanifdfren 4ir$e bafelbfr 415.

2>cnfmün$e be« ©auernjörg 540.

towcadf, ?farrborf bei Äempten 620.

(Epttajn) be« $ru($feffen ©eorg* II. bon Salbburg unb feiner <8ema$tin Hnna, geb.

(Bräftn Don ftir$berg 390; be« Xntd&feffen Joanne« b. S. Don Salbburg 119.

Georg IL, Xni($feß oon Salbburg, gfacftmüe 389.

3fobanne«, £ni($fef$ öon Salbburg b. J., gfacftmite 420.

$o$enegg, @d&lo& bei Äöt^enbad^ 19.

$o$enfä»angau, 9htine 372.

3fnitialen : 3 1. S> 357.

3*m? : SWarftylafc 276. innere* ber 6t. 9Wtolau*firc$e 289.

Ceuba«, 3>orf bei Äempten 614.

Öhtben, 3erfWrung bei» Sd&loffe« 8. 540 ; ffluine 545.

9früfhmg be* ©auernjörg 626.

@c$etbegg mit @id>t auf ben ©obenfee 73.

Siegel ber ©tdbte: Salbfee 517; Sur$a<$ 516.

Siegel ber fcrud&feffen bon Salbburg : <Beorg* II. 379; ®eorg« III. 715 ; 3atob*

51, 102; 3o$anne* b. ä. 102; 3o$anne* b. J. 721; Sityelm* b. ä. 129;

Sityelm* b. I 824 ; ber Urfula öon Styoangau, geb. fcrudjfejfln öon Salb-

burg 106; ber Urfula oon Starfenberg, geb. £ru<$feffin bon Salbburg 830.

Unterteil, ftird&e unb JKrdftof 388.

Salbburg, Eingang sunt §$log 108.

Salbfee, @$loß 815.

Sappen ber £ru<$feffen oon Salbburg 15 unb 83 ; be* £rn<$fcffen Georg« I. unb

feiner (Bemaljlin (Sba bon ©idenbacb 371.

Solfgangftfapette bei töei($en$ofen 370.

Sursadfr, Ototte«berg bei S. 547.

Digitized byGoogle



tter3eid?ni6 ber ^flnftrationetn 835

2) Sottfcübet

:

©aucm in eiuem eroberten IWofler 534.

3)entmal ©eorg* I. $ru$feffen bon Söalbburg in ber €tabtpfarrtir$e in Salbfee 357.

3>eufmat ber £ni($fefFm $efena, geb. (Gräfin oon 3ottern, an ber nörblia)en fltrdjen*

mauer in 2öur$a$ 421.

<$pitap$ be« trafen 2lnbrea« oon Ronnenberg in ber etabtfcfarrfird/e in @$eer 258.

©rabftein be$ £ru$feffen ©eorg* I. in ber ^loßfapette in Surgaa) 372.

3«n^, ftlofter oor bem $3ranb oon 1631, ®. 281.

flarte ber $errfa)aft 5£rau<$burg am @a)lu& be$ ©anbcS.

Vortrat be* ©auentförg naa) einem GJemftlbe in @a)lo& 3eit. fciteibilb.

Söeingarter ©ertrag 551.

fflume Battenberg 333.

53*
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bes

«a*en 25, 6%, 697, 800.

flatbuc^ 449.

Äargau 27.

Hbad& bei 5Regen*burg 800.

abat«»filcr 430,.431, 453.

Abensberg 81, 373, 824.

— ©rafen unb ©räfinnen Don —

:

— go^anne» 81.

— Wtolau* 81.

— «gnc* 5, 81.

— Urfula 357.

«bla* 259.

abftberg, Sdfrlofc 81, 293, 456, 458,463,

473, 641.

— $erren öon —

:

— $an* 3örg 458, 463.

— $a5* £$oma* (Vornan) 153, 169,

455, 456, 458, 463, 468.

— 2$oma* 165, 456-458, 461, 4U2,

465, 466, 468, 469, 472-474.

50, 136, 573, 574, 576.

— 3«m>ec 331.

«dfralm 54, 151, 447.

«$berg 357.

«dfrborf 506.

94en 94.

«fetten 396, 534, 779.

Helberg 561, 564, 578.

«belS^ofcn 362.

«bfraa^ofen 51, 450.

f(boIf bon (Siebe 12, 23.

flbolafurt 596.

Bbriatiföe* 3Weer 307.

«frifa 214, 780.

Slgß, £$oma* 261.

Helberg, 3)iepolb t>on 101.

— Äonrab txm 1.

3t$c(cr, $an« 16.

Bi<$eUn, $ert$olb 618, 619.

3t$enler, $an* 69.

«idrffcttcn 267, 403, 415, 416, 418, 420,

427, 517, 555, 580, 581, 583, 691,

719, 771, 776.

«itrac$ 382, 438, 439, 823.

«itrang 621, 622.

Sib 223.
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838 (Drtst uno perfonen*Re<rifter.

«Iba 228, 807.

Blbanefen (©trabtoten) 466, 532, 611.-

SUber* («lbrt$) 88, 108, 332, 397.

SHbred&t oon $ab*biirg, ftönig 20, 21.

«leiafii*, Bnbrea*, Wed/t5le$rer 307.

Htterfteiligen, fllofter gii e^afföaufen 99.

«ttgäu 22, 99, 193, 208, 222, 327, 328,

330, 331, 333, 485, 486, 496, 515,

516, 529, 530, 546, 549, 551, 553,

556, 580, 581, 603, 607, 609, 612,

613, 618, 620, 673, 799.

— (©anern*) Raufen 193, 516, 517, 520,

534, 536, 541, 542, 544, 548—551,

654-556, 563, 584, 608, 610-613,

615-617, 619, 621, 623.

— SWeber- (Unter-) «flgauer (aflgfoiifd&er)

(Säuern.) Raufen 553, 558, 560, 574,

578, 681, 583.

— DberaUgäner Raufen 549, 551, 554,

555, 557-561, 573—575, 581-584.
flflmannfpeier 415.

Mman*»ei(er 334.

Älmagantm 800.

arpir*&a$, 96t t>on 518.

— Ulri$, Hot tum 663.

Bltborf (Hltorf), gfecfen («Warft) 60, 68,

72, 82, 88, 109, 263 - 265,267, 320,

369, 386, 407, 414, 447, 550, 553,

556, 557, 727, 729, 731, 790.

— fBalb 1, 16, 31, 85, 2(52—264, 266,

272, 329, 357, 358, 360, 364, 369,

384, 401, 414, 445, 447, 650, 706,

721, 722, 724, 726, 735, 736, 740,

741, 746, 752, 782, 818, 820, 821.

Slltguttenberg 471.

«Ityetm 224, 257, 723.

aitlanbenbeig (-er dauern) 516.

«lttnann*Wen 87, 413, 415, 438, 713,

730, 790, 797, 798.

— $errcn oon —

:

— SRoria 620, 713, 723.

— WÜPP 661.

«Itmü^l 458.

«Itjtyaufen 88, 105, 225, 231, 335, 363,

549, 607, 650, 788, 790.

— 2>eutfd&orben«$au« 126, 366.

«IriiSrieb 582.
*

S(ltn»rteb, (©auern-) Raufen 584.

Simmann (Ämann), Änton 36, 374.

Simmer 509.

«mpfelbronn 379, 406, 430.

«mt3ett 781.

«nbalupen 800.

Snfalt, ©otfgang {Jurtf oon 684, 767.

Hnlenreute 430, 431, 453.

— 3o$ann Saptifl 716.

Sntli&föroeiler = «ngfert«, früher (SngliS-

Weiler 453.

*n3ba$ 306, 397, 461.

ttnfedn, 3ube oon BtoOenSburg 6.

*n»ei!, 3?rife Safob oon 481, 679.

«tofelflerten 650.

flpöenborf 453.

aW>enteggerin,9(nna,üon 9taoen*burg 716.

«p^enjett 21, 25, 359.

«quileia, $atrian$ oon 388.

Arabien 395.

Hragonien, ftönig oon 21, 411.

— gerbinanb, Äönig oon 411.

Ärbnrg, SRnprefy oon 672.

Urenberg 326, 807, 808.

«rgen 21, 51, 81, 97, 98, 539.

«rnadb 334, 415, 416, 439, 630, 718.

3rna$er 816.

ttrra*, «if$of oon 326, 804.

STrfct, Ulridfr in «ug*burg 140, 142, 143.

147, 190, 445, 448, 457, 475, 484,

515, 519, 527, 528, 530, 531, 533,

535, 539, 542, 553, 557, 566, 602,

608, 617, 618.

9fdj, $an£ oon 427.

— ffiolf oon 423.

*f$en 710.

Äfc^anfcn 468.

Ä3mu* oon fcer Rauben 695, 696.

«fperg, @« 150, 151, 207, 576, 700,

701, 702, 704, 713, 803, 804.

ÄßmannS^art 544.

8tten(ofen 718.

«ttenroetfer 785, 786.

Stycnreute 430.

fcfcenrieb 556.
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<Prts» unb perfonen«%egtfter. 839

*ub, ©täbtletn 469.

Sluen^ofcn 777.

Aufhofen 644.

«uffeß, ffiolf ©einriß öon 470.

Sug«burg, ©tabt 2, 4, 11, 13, 14, 20,

24, 31, 32, 36, 47, 62, 76, 78, 97, 98,

106, 114, 127, 128, 130, 134, 139,

140-145, 147, 148, 150, 180, 191,

192, 197, 199, 200, 202, 205, 206,

210, 213, 217, 218, 221—224, 227

228, 280, 231, 234, 237, 242, 243,

250, 262, 253, 261, 264, 268, 271,

282, 283, 287, 294, 297, 299, 304,

313-317,319, 320, 323-325, 349,

358, 381, 399, 403, 408, 413, 422,

425, 441, 445, 447, 448, 455-457,

459, 460, 461, 463, 497, 515, 526,

527, 530, 535, 539, 542, 543, 557,

566, 587, 601, 602, 608, 617, 618,

629, 634, 639, 646, 655, 657, 658,

659, 676-679, 681—684, 690, 692,

693, 703, 707, 714, 716, 717, 725,

726, 731, 740, 742, 746, 754, 755,

757, 763, 765, 766, 768-771, 776,

790, 791, 794, 799, 804, 805—807,

809, 818.

$Tug*burger ©auern 192.

Augsburg, ©ifäöfe öon 250, 315, 417, 422,

466, 554, 612, 621, 622, 625, 788, £31

.

— 3#ebrid& 400, 417, 422, 423.

— $einri$ 424.

— 3o$ann 71, 72. 83.

— ftonfeffion 684.

— ®t. SRortfc in 422, 714.

— heißer $aulul, Ctyorberr gu 6t. SWorig

tu 422.

— fflei$*tag au 197, 242, 282, 381,

413, 422, 809, 813, 814, 818, 820,

821, 831, 833.

— Heligioitffricbcu 318, 831.

— Spital in 261.

— 6t Wri<$, 916t Don 30.

— ©elfergefettföaft 497.

flulenborf 417, 726.

tfroengen 453.

Ailingen 294.

©aar 489, 505, 506, 509, 570, 574, 612.

©aben$aufen 371, 619.

©a<$, ©alter 575, 617.

Behaupten 333.

©amtier, WliQatl III.

©aefnang 594.

©aben 39, 168, 177, 179, 423, 436, 454,

637, 699, 767.

— aWarfgraf oon — : 700.

— (grnfl 642, 656, 716.

— $an* WUpp 642.

— 3fafob 39.

— 3arl 61.

— WtöpP 180, 190, 454, 611, 649,

713.

©aber, Bgne* 109.

— SfogufHn 679.

— 2Rar* 718.

©ager, $einrid&, ©ogt gu Ortenberg 79.

©aienfurt 550, 691, 792.

©aier, 6tetfan 442, 443.

©aiera 35, 36, 53, 65, 171, 177, 214,

315, 316, 318, 445, 446, 448, 451,

466, 483, 523, 575, 608, 609, 641,

648, 679, 806.

— #ergoge Don —

:

— «üned&t 28, 33, 35, 36, 41, 73,

95, 291, 316, 320, 322, 349, 351,

352, 806, 816, 817, 821, 831, 832.

— «rnfl 3, 15, 16.

— 3friebri($ 63.

— $etnri<& 8, 28.

— Cubtoig 61- 64, 70, 297, 440, 657,

558, 573,575, 608,647,658, 783.

— ßubtoig 3.

— ©ityelm 3, 8, 11-13, 16, 16, 23, 35,

41, 75, 143, 216, 257, 440, 444, 448

-452, 481, 647, 658, 692,783, 787.

— $ergogin Sabina 128.

$aiem»3meibrücfen, ßubtoig, $ergog Don

648, 649.

©ainbt, 3lofter 50, 69, 100, 107, 109,

116, 241, 263-265, 365, 406, 414.

i

- Äbtifflnnen 263, 406.
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8^0 <Drt5« uno perfonen«Xegijler.

Baireuth 472.

Balbecf, Glaud oon 571.

Bafbenbofer 360.

Baibingen 178, 186.

Balbung, ftierongmu«, 3)r. 750.

Balingen 179, 180, 490, 519, 522, 523,

527, 528, 535, 579, 581, 693, 697, 698.

Battenberg 597.

Balthu* 458, 459.

Baltu«, 2>r., oon ffialb*b"t 200.

Baltringen 541, 543, 544, 554, 555.

Baltringer (Bauern-) Raufen 190, 515—

517, 539-543, 554, 563, 584, 607.

— Wieb 190, 553.

Balgbeim 544.

Bamberg, @tabt 318, 464, 466, 470,

604—606.

— Bifa)of oon 470, 486, 589, 606, 646,

658, 660.

— Staphel 604.

— Stift 604, 605.

Bauntewalb 718.

Bano 726.

Bantlin, ©ebafHan, SRfiüer 107.

Barabein, Seiler 544.

Barbaroffa 293, 294.

Barceflona in Katalonien 800.

Bartholomaus, $rior bed JUofler* @t.

SRaria Äron in ftreiburg 135.

Bartholome, 9fleifter ü. Wieblingen 111, 532.

Bafel, etabt 13-15, 20, 75, 292, 507,

509, 641, 645.

— ©omorooft Ofo^ann Semer üon %\ad)&*

(anben 83.

— äongil gu 12-15, 21, 35, 238.

— @tift in 83.

Bafcenmeiler 267.

Bauerntrieg 161, 191, 198, 267, 289,

344, 435, 481 ff., 709, 749, 753.

Bauhöfen, (Srnfl 9Ri$ael oon 781.

Baumann, $la£ 51.

Baumgartner 472.

— $an« 208.

Baper, $au( 445.

Beben^aufen, 96t oon 149.

— Johanne* 197.

Beer, 3örg 79.

— SWar oon 8eopolb«ftorf 295, 707.

— $aul 247.

— Bältin 261.

Bemer, Sftattbftu* 249.

Beisein 567.

Benfofen 137.

Belgien 324.

Bedamont 241, 368, 453.

Bembo 292.

Bemmelberg, ftonrab (Äurt) oon 334, :144,

692, 693, 695, 696, 698, 717, 769,

773, 805—80a
Benningen 415.

Bettnau, ftörg oon 250.

Bengenauer, ©erner 40.

Bengenbau« 453

Bera)tolb, iWia)ael oon 3>augenborf 208.

Beret*beim 473.

Berg 161, 386.

— ©telban«, ©igmunb oon 610.

Bergatreute 109.

Bergen, 8Wa$tmilian oon —, $err oon

3eoenbergen 144.

Bergerhaufen 544.

Beringen, ffiolfgang oon 144.

Berfheim (Berten) 560, 613, 619.

Bertlingen, dföfe Oon 460, 695-597.

Bermatingen 28, 49, 384.

Bern, ©tabt 116—118, 280, 359, 664,

665, 670, 699.

— Beatrix oon Bern unb €fala 110.

Bernbeuren (@cbongan) 575.

Bernhaufen 256.

— 3afob üon 635

Bernhaufer 809.

Berfel, Johanna oon 3ottern, geb. ftreiin

gn 297, 304.

Befan^on 671.

Bcfigheim 162, 406.

Bffferer in Ulm 19.

— Bürgenneifter in SWemmingen 710,

718.

— Äbam, Bürgermcifler in Ueberlingen

137, 159.

— $an* üon Seutfird) 371.
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(Drts- unb perfonen-Hegifter. 8«

©efferer, $an*, ©firgermeiffer tn Ulm 34,

371 f 416, 749.

— Satob oon Ueberlingen 34, 375.

— 3oa$im oon WaoenSburg 828.

— 5Ruff, 8freif^5ffe beS $eimlt<$en QJe-

rttyt* 49.

— SebafHan oon Ulm 300:

— ©ityelm, «ltbfirgermei|hr in Ulm 93,

107, 399.

©ettenreute 269.

©ettemociler 103, 104, 107, 267.

©efcenmeilcr 273.

©Clingen 617.

©eutefebadfr 561.

»euren 32, 192, 332, 754.

— flotyar oon 256.

©ejingen 470.

Ribera*, ttei$*ftabt 17, 20, 39, 43, 44,

62, 82, 84, 109, 145, 147, 221, 222,

231, 242, 286, 296, 32t, 868, 367,

375, 382, 383, 384, 396, 410, 443,

445, 453, 515, 525, 530, 532, 536,

542, 544, 554, 555, 583, 608, 680,

713, 730, 757, 779, 781, 784-786,

794, 798.

— ®onberjtc($en$ai!$ 716.

— Spital 450.

©id&ütyaufen, $an£ oon 64.

©i$lar, ftonrab 95.

©ufenbacfc, <£t>a oon 358, 361, 371, 373.

— $enrica oon, geb. oon Shmtel 358.

— Äonrab oon 358, 373.

Siel, Gabriel, fflettov in Bübingen 122.

©ientler, $au* 580.

©ieringen 523.

©iejtogen 178, 186.

©ietigbeim 142.

©mgen 238, 239, 697.

©irf, ?eter 48. .

©irfenborf 544.

©irtcnbart 544.

©ittenljaufen 2.

33ifd^monn«ba«fen 270,

©if$of*$eim 467, 474, 599.

©iffwtger, 3örg 91.

©ifcen^of«« 49-

©laitbbacb, gelte 21.

©laflen @t., Äloflcr im @cfyoargioa(b 486,

488, 513, 664.

— «bte oon — 188, 487.

— ffaoib 503, 513.

— 3o$ann 486.

©laubeuren 109, 140, 441.

©leß 107.

©Uberhofen 331.

Blödingen, $orf 137, 271, 332.

©to&enfauf™ 563, 627.

©lofeen, ©tfd&of oon 304.

©lubenj, $errfrtaft 161, 739.

©lumberg (©lümberg), e#lo& 404, 506,

514, 520.

Böbingen, Gtat bei ÄugSburg 32, 106.

Böblingen 527, 531, 533, 585, 586,589,

690, 600—602, 670.

Bödingen 589.

©obenmfi^le 331.

©obenfee^aufen f. ©re&aufen.

©obman 87, 513.

— Herren oon —
-

:

— $an* $atob 49, 69, 70.

— $an* Sonrab 3, 49, 290.

— $an* ©olf 290.

— 3afob 68.

— SBityelm 290.

— ©olf 290.

— ffat&arina oon — 714.

©ö$men 2, 4, 11, 20, 202, 374, 470,

640, 647, 648, 655, 657, 758, 675.

— Äönige oon —

:

— «Ibred&t 20.

— fiabi«lau* 46, 47, 374.

©ö$mer, ©olf 468, 470.

©ömerlin 347.

©olfiernang 92, 193.

©omgarter, $an« 221.

©onborf 523.

©oo« 50.

©oofer 266.

©opparb 719, 763.

©of$, 3örg 429.

— Äonrab 639.

©of$a$ 823.
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8^2 <Drts- nnb perfonen-HtaJftcr.

©o*mo^, Sorf 11.

©otwar («ottwar) 567, 592.

Sofern 411.

©opeuberg, (Sigmunb oon 548.

©orberg (©otf«btrg), S^iofc 466-671,

681, 813.

©ratfen, ©effflfd^aft im 16.

©racfen^eim 570.

©radenbofen 99-416.

©ranbenburg 115, 301, 306, 464, 466,

628, 658.

— SWarfgrafen oon —

:

— Hlorety (**iüe#) 38, 46, 61, 62,

242, 318.

— 9Ubre$t (2)eutfc$orben*mcifler) 113.

— #eorg 659.

— 3oa<$im 298, 300, 302, 809, 638,

647, 648.

— ffaftmir 452, 455, 456, 461, 553,604,

605, 611, 642, 651.

— .(£ulm&ad&, ÜJeorg, SWarfgraf oon 684,

686, 687.

©ranbenburger, gfricbrty, ©flrgerouifter

in ©ibera<$ 410.

— ©an* 384.

©raffieanuS, 3of>anne* Hleranber 291.

«raun, <£$rtflopb 294.

— ©an«, Äe&ler in Walbfee 819.

©raunentoeiler 134, 272, 723.

©räunlingen (©reunUngen), ©tabt 188,

489, 492, 494, 556.

©raunfdjweig 296, 644.

— ©erjoge oon —

:

— <Zx\d) 214.

— ©einria) 214, 649, 690.

— Lüneburg, (Srnft 684.

— gfrana 684.

— -fBoifenbüttel, <gri<$ b, ä. 783.

— ©einria) b. J. 783.

«vcgcna, ftefle, 17, 60, 369.

— ©errjo^aft 18, 44, 50, 53, 59, 60, 91»,

210, 284.

— ©tobt 17, 18, 21, 23,26, 29, 30,40,

44, 45, 50, 51, 53, 55, 69, 60, 91,

161, 210, 215, 225, 260, 284, 310,

330, 359, 389, 516, 520, 739, 766, 806.

©regma-SWontfort, ©errföaft 55.

— -Rannenberg 51.

©refcer, ©an« 49.

©rei*qau 182, 189, 479. 494, 497, 561,

574, 625.

©rettenbaa) 4!5

©reitenlanbenberg, ©errmann oon 383.

©reitenftein 457.

©reittenflein, Wooije 106.

©renj, (Johann 686.

©re«fau 658.

— ©iföof Äonrab oon — 8.

©re*lauer ©ünbni* 660, 661.

©retten 406, 645, 807.

©riem, SWarjr 399.

©rig 188.

©riqentfral 494.

©rigtfral 188, 505, 506.

©rinfenljaufen 49.

©rifaa}er, ©an«, oon Jtonftanj 50.

©riren 394, 425.

— ©ifa)of oon — 779, 780.

©roc$en*ffl 38.

©röfemliu, ©an«, föaltfir$er 42.

©rüder, 3o$amt, 3>r. 791.

©nta}fal 483, 593, 594.

©ruber, ©an« $erfect 228, 242.

©ruber, 2$oma* 781.

©ruberfa}aft ber f)l Drrifaltigfett in Sein-

garten 120, 121.

— ber Jjungfrait SWaria in ©Weingarten

120, 121.

— be* (1. €ebaftian in ©ringarten 120,

121.

©rtttf, Äanjler 683, 685, 686.

©rugg bei 3&ri$ 6.

©mmi, Uetro* 307.

©rüffel 163, 274, 304, 326. 474, 800.

©uben^ofen, ©erren oon —

:

— ©and (Saftpar 54.

— ©an* 3atob 679.

— ©an« Jtonrab 54.

— ©an* 9War$ 679.

— ©olf 54.

©ube*$etm 542.

©ua) 330, 379, 414, 430.
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Ö)rt«£ tinb pfr(oneti*Hfoi^er. 8^3

©u$au, @tabt 723, 728, 757, 762.

— See 139, 537.

— ©tift 3, 16, 99, 134, 139, 218, 272,

273, 321, 333, 384, 401, 416, 649.

— Bbtiffinnen 730, 817, 833.

— (Etifabetfc 763.

— Älara üon 9Wontfort 3, 16, 57, 58.

— SWargaret oon Serbenberg 71.

©ud&en, Äafoar 91.

»Urenberg, Pfarrei 106.

»u<$er, Otto 55.

©ut$er«, ©an« 50.

©Uthörn, ©tabt 6, 8, 20, 43, 64, 95,

109, 146, 381, 446, 484, 543, 607,

722, 726, 730, 779.

«u^orn, Otto, Runter, $ogt oon Salb-

burg 55.

8u$loe 516, 557, 558.

©tiefe!, Gtaflu«, Pfarrer 280.

8u(f«, ©erofcarb, Lic jur. 124.

«ubtoei« 292, 295, 755.

»fi$l 538.

«ftrf, ©an* 375.

— ©einj 375.

«ürfier, BnbrcaS 109.

©uffler (©ufler), ©pitalofleger, in 3*no,

107.

— $eter 284.

©uler, ©au« 320.

5Bulgcnbac$ 487, 489.

«utte, golbene 67.

«unb ber Seetfäbte 27.

«unb ber fcffgäuer, fciroler, @al$burger

unb «aiern 609.

©unb, fcfyo&biföer f. €>$ma6en.

©unbföulj 167, 175, 176, 435, 436.

©ur, SWic^ael 509.

©ura$ 556.

©urgau, SWartgrafföaft 146, 161, 218,

342, 719.

— ©artmann, Bbt oon 749.

— ©an* 3afob Oon 222, 627, 828.

— SWatyia* (9Watl>ie*, Watty*) oon 222,

627, 709, 778, 780.

— SWeütyor oon 242.

Burgberg 714.

©urgunb, ©raffd&aft 150, 565.

— ©adei 231, 330, 363, 833.

— ffarl, ©ergog oon 79.

©urfarb, Jranj 225.

— 3a!ob 320.

©urlabingen 712.

©Urft, Stfelctfor 427.

©urtenba# 223.

©ufä 511.

©ufeuberg 452, 454.

©uflen 3, 154, 158, 237, 270, 271, 298.

— (Schloß 129, 206, 228.

©utler (©uttler) 295, 650.

©ufcbat$ 659.

©ojer, Sftortya 311.

©oren, «gat$a oon, geb. oon ftwiberg 307.

€.
(Salai* 124.

Salm 230, 570, 589.

(Sambrao 292.

ßambrag, ßigue oon 411.

(Sampeggio, päpflli($er ßegat 683.

(Sannftobt 702.

Sari 293.

(Saftalbo 226.

(Sebam, @i$lo& 627.

Ctyrifiopk Sogt oon Salbburg 758.

<£&ur, ©t*tum 25, 81, 259, 405.

— ©iföof oon — 234, 405, 734.

— Ortlieb 81.

<£$urer ©afcen 665.

G^urrcr, Äafoar 245, 708.

^umat^m 17.

(Sittü, trafen unb (Gräfinnen oon — 28.

— «Margaretha, ®räpn oon 17.

— Ulri($, ©raf oon 35.

<Sla«, Emilie 305, 306.

(Slaufer, ©an« 109.

(Stcoe, ©erjoge oon — 646.

— STbolf 12, 23.

— ©«gogin 9ttargaretfja 12, 23.

<Slo*ner, Blban 451.

<£oblen$, ©adei 833.

(Somooftetta in Spanien 444, 800.

fcön&ün, ber $l)orn>art 718.
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8« Ort«« rntb perfoWfn»He^tftfr,

Sontarini, ftafpar, Äarbtnal 251.

(Eraifebeim 458, 461.

«rofhi«, OkW<$tf*retber 406, 708.

(Eulmbacb, Htbred&t, SNarfgraf oon 289.

(tyriacu*, 3>r. r oon Wemmingen 708.

Länemart 497.

2)ager*$eim 670.

2)agmer«$eim, 6<$loB 473.

Lamü*, ^crr oon 771.

2>ortt«fu* 303.

Laugenborf 207, 208, 670.

J)egenfe(b, Wo($u« oon 513, 543.

Tegernau 450, 763, 789.

— #effo unb $eftilo oon 450.

Leimenfingen 536.

Leugelbofen 52.

düngen 334.

Liebenhofen 807.

$iepo(b*4ofen 415, 818.

Lieffen$ofen 60, 118, 129, 334.

Lieten^eimer 101.

— «Jan«) 3o$anne«, Pfarrer in Pfaffen-

hofen 70.

— $an«, SÄeifler 101.

— $einri$ 65-

Lietenweugen 453, 794.

Lietfurt 473.

Lietmann«, Lorf 88, 267, 362, 382, 397,

771, 818.

Ltetri($ftein, eigmunb, $err üon 760.

Lijon 671.

LiQmgen 47, 294, 312, 352, 786.

— «tabemie 221, 223, 423, 424.

Lin!el*bü$l 171, 462, 464, 466.

Linnenrieb 556.

SDiffentid 234.

hoblet 344, 345, 346.

Lönemnübfe an ber H# 49.
*

Ldle in Surgttnb 114, 307, 671, 768.

Lominitaner in Stuttgart 172.

Lonau 22, 27.

Lonamoört$ 171, 223, 226, 455, 456,

639, 674, 735.

Lornfperger, Äafpai 490.

Lomftetten 179, 570.

Lormoaib 97. 275.

Lorofyea, (gemabftn griebriefc* oon ber

?fal* 817.

Lorrraunb 16.

Lotenjmta, gafafee 357.

Lorternfaufen 522, 578.

Lre$fel, (tyriflop$ 32.

treiben 124, 658.

Druffel, oon 831.

Lürmentingen 257.

Lürnau 273, 723.

Lura$ bei «empten 193, 223, 616, 690,

621.

2)$en$eim, ©eoganb oon 139.

<E.

(Ebtnweiler 48, 433.

(Eberfingen 16.

(Jberbarbjefl, Lorf unb Okbiet 54, 864.

367, 375, 418, 452, 453, 684, 692,

696, 706, 710, 794.

— gftfte unb 6*lo§ 8, 270, 874, 706.

— $errf$aft 64, 706, 710, 718, 790,

794, 801, 810, 811, 825, 826.

<£ber*ba$ 622.

(Ebennannftabt 469.

(Eberftein 805.

— (Brafen unb (Gräfinnen oon — 831.

— »ernbarb 133, 477.

— ©an« 42.

— SWangolb 165.

— SWar 771.

— WtipP 807.

— mt)tlm 565, 742.

— ftunigunbe 133.

(Ebingen 230, 522, 523, 697, 698.

<&bra$$ofen 19.

(Styerbingen 448, 534, 535.

(E(f ?eon$arb, Lr., 178, 515, 535, 664.

(Ebelmann, $emeran 735.

(Eben*bai$ 718.

(Efferbingen 642.
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(fttts» unb peirfonen^Hegiger. 8^5

(Egenbaii* ((Eggenbau*) 305.

«ger 2, 10.

(Eggatsweiler 453.

(Eggen bei ©albburg 335, 747.

(Eggmann*rieb 362, 376.

fcglof*, JJefle 21, 126 135, 268, 269,

360, 476, 582, 584, 607, 729.

— Hei**graff«aft 37, 97, 268, 275,

331, 332, 516.

(Egmont, $raf 326.

(Eggten 395.

<E$e, florncliu* bon bcr 809.

fingen, ©tabt 4, 140, 157, 161, 179,

212, 250, 490, 501, 520, 537, 554,

582, 628, 739, 769, 773, 774, 808.

— ttubolf bon 150, 171, 179, 180-183,

464, 467, 497, 500, 509, 635, 564,

670 -572, 586, 590, 692, 693, 595,

596, 601, 660, 668.

— $an* ©enter Don 490.

— $ug ffierner bon 501, 519.

«Ringer $an*, ©ürgermeifter au Ulm 31,

686, 687.

— 3örg bon Ulm 50.

(E$ren*berg 463, 718.

— $tetri$ bon, Pfarrer 362.

WWW 303.

<Eia)en 267.

(Eia}enfleegen 453.

(Eia}fabt (aua) %Wfot) 18, 310, 311.

— »tfa}of bon — 466, 646.

— 3Hbre($t, «ifa}of bon — 18.

(Eibgenoffen 27, 30, 60, 86, 93, 140, 143,

146, 167, 168, 174, 240, 267, 359,

403, 422, 448, 488, 492, 493, 507,

620, 628, 627, 529, 574, 636, 676,

678, 693, 696—699, 722, 767.

(Eibgenoffenfa}aft 32, 140, 163, 167, 188,

197,233, 436, 521, 528, 629, 668, 694.

(Einfart 269.

(Einfiebel, $iltbranb bon 46.

(Einfiebeln 234.

(ftntftflrnen 816, 822.

(Eifelinfcof 431, 728.

(Eifen$ar$, $orf 4, 20, 23, 32, 92, 96,

99, 100, 126, 260, 268.

(Eifenfcaq, «ogtet 20, 23, 66, 95, 96,

97, 125, 260, 320, 331, 332.

(Eifenfat, $faffe 694.

(Eißlinger 808.

(Sla^enreute 430, 773.

Otlingen 539.

(Eleajaru*, ein 3ube 5, 6.

(Ettbaa) 382.

(Ellenberg 239.

(Efleraglfofen 75.

(Eflerbaa) 296.

— Herren bon —

:

— Öurfarb 116.

— $an* 446, 534, 730. .

«HWen 717.

(Eflmene^ 51.

«Hwangen, 2>orf 82, 154, 233, 267, 362,

382, 415, 439, 457, 636, 711, 771,

818.

— Stabt, Äapitel in 164.

— tropft »on 233.

(Elfaß (öallei) 11, 112, 137, 182, 222,

223, 231, 234, 236, 319, 330, 363,

435, 479, 483, 494.

(Emerlanb 106.

(Emfart 700—702, 704.

(Em« ((Emb*»$o$cnem*) in Vorarlberg

23, 211, 215, 269, 769, 822, 823.

— Herren bon — 87.

— «urfarb 141.

— $an* Ulri* 23, 30.

— STOarquarb 380, 452.

— Hubolf 102.

— $orot$ea bon — 101.

(EnberSbaa) 561.

(Enbingen 522.

(EnbreÄ, $eter 295.

(Engen 174, 176, 177, 187, 362, 603—
606, 610, 611, 614, 520, 621, 656,

573, 574, 576, 580.

(EngetyarbÄgett 202.

(Engetyart, 3afob 230.

(Engelwarz 49.

(Engent^al, fflofler 667

(Engenroeiler 256.

(Engettoeiler 379.

Digitized byGoogle



8^6 Örts* unb j)erfonen»%cg<fter.

(Sngfanb 123, 124, 782.

— Äönig $einri$ (VII.) Don — 123, 124.

<£ngler 797.

ßnglin, »altyafar in tfonfhutg

©ngliStoeiler (= <£nglert«) 453.

infen^ofen 279, 280.

(Jnlring 473.

(Snnabeuren 342.

«nneta$ 137, 254, 271, 332.

— Operfelb 271.

«im« 187.

«nft*$eim, Regierung jju 136, 137, 174

176, 177, 179, 181, 184, 188, 315',

492, 493, 494, 497, 503, 508, 598,

644, 649.

— ©eorg Don, genannt tfcußlin 464, 487.

<5n*lingen (= 8angenen*lingen) 254.

Sngberg, £err Don 87.

(EngiSreute 106.

(gngfofen 259.

<Sra£mu* Don fflotterbam 292.

(Erbadj 536.

©rbfolgefrieg, bairiföer 406, 407, 423.

— pf&lgiftHairiföer 155.

©rbingen, #an« ©alt^ofor Don 136, 137.

Arfurt 644.

<Sri«borf 247, 256, 321, 348.

<&xi*t\xd) 381.

(Srtlngen Don @einS$eim 6, 7, 8.

(Jrolg^eim 730.

— ßafpar Don 438.

(Srtingcn 332, 334, 348.

Ergingen 522.

<Sf$ai$er Salb 80, 138, 415.

(£f*er, $anS, gu 3üri($ 117.

(SföliSberg 136.

<&ffe! 295.

fcffenborf, 2>orf 396, 398, 400, 431, 539,

545, 546, 634, 730, 792, 810.

— 9Wolau*taplanei in 400.

— $einrt($ Don 102, 237, 385, 450.

— ©ityelm 429, 627.

Gelingen, @tabt 38, 142, 143, 172, 173,

190, 198, 204, 285, 449—451, 461,

477, 479, 480, 487, 488, 526, 527,

565, 576, 589, 642, 651, 655, 657,

700, 701, 702, 704, 734, 757, 776,

807.

(Sftramabura, tfieron^tnitenriofkr €t. 3fufle

818.

«Heitlern 13.

(Stterlin, ßubmig Don 8vugg bei 3üri<$ 6.

folgen IV., $apfl 21.

(Smatiugen 489, 496.

J.

gaber, granci*cu* 828.

— #an* gn iRaDen*bnrg 101.

— 2)r. 3o^ann 160.

— SRifolau* Don 9?aDen«&urg 777.

gabri, gelir, 2)ominifaner 63, 54, 394,

395.

— 3»o$ann, 2>omj>rebiger 314.

gäßler, D«roa(b 375.

gagiu*, $aul 280.

Ralfen , Hiüergefettföaft (lurniergcfett-

föaft) im 89, 398, 480.

galfenljagn, Brnia Don 113.

galfenflein (auc$ ©olfenjtein) 291.

— £erren Don —

:

— $an* <Sbriftop$ 234, 290, 762.

— @igmunb 148, 216, 290, .

garnefe, flarbtnal 222.

gaut, 2>r. 196, 572, 672, 746.

3e$enba$, ©olf Don 649.

gebtyeim 538.

gclbtin$, $errf$aft unb ©tabt 26, 30,

99, 161, 212, 215, 403, 520, 665,

739, 784.

gelir V., $apfi, ehemals Ämabeu* #ergog

Don ©aDo^en 21.

geig, $err Don 759.

gerne (toeftfälifäe* ©eri^t) 38, 49, 50,

53, 375.

gcmpel, Apollonia 415.

gerbinanb, Äarl V. ©ruber, ftönig unb

®rg$ergog Don Oeflehei^ 77, 118, 153,

160-163, 165, 167—173, 175, 177-

179, 181—185, 187, 188, 190, 193,

197, 199, 200, 202-206, 208-210,

212—214, 216, 217, 219, 223, 227,
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<&rts* nnb j)erfonen*äegi(ter. 8^?

229, 243, 248, 251, 259, 260, 279,

292, 294-296, 298, 300, 305, 308,

314 - 318, 322,323, 325, 329, 330,

332, 333, 340-343, 347, 349, 454,

465, 478, 479, 487, 489, 492, 494,

496,498, 504- 506, 513, 519, 521—
523, 632, 534, 535, 552, 554, 561,

571, 572, 591, 608, 609, 611, 625,

627, 634, 635, 639-642, 645, 646,

648, 649, 651, 653-659, 664, 674,

677, 678, 681, 690-692, 695-697,

699, 700, 702, 704, 706, 716, 717, 730,

732, 733, 743, 744, 746, 748, 751,

752, 753, 755, 758, 759, 760, 764-

770, 775, 778, 783, 788, 789, 799,

800, 802, 809, 813, 817—819, 821,

823, 828, 831.

3rerbinanb, ©oljn Äönig gfcrbinanb* 199.

gefca($ 99, 100, 260.

geuty, $an* 383.

fteuerbafyr, SWatern 576, 578, 580.

grellerer, ©eorg, genannt SReijfen*bnrg 400.

greife ffemflra 123.

gigel* 269.

ftilbegg 445.

gfirmian 801.

WitteigefeUföaft (£nrniergefeflfd>aft)

junt, genannt @ewer 16, 85, 89, 386,

398, 480.

ftifaer, Ulrty 619.

gia^Älanben, ©erner 3o$ann Don, 2>om-

propft M ©tift* in ©afel 83.

gfangen 130.

JJlid, ©art^olomäu« Don 3*ni> 95.

Ppp, ©arbara 212.

- 3afo6 212.

Möglingen 425.

3florian, Pfarrer in Ki#etten 546.

3flu?, $an* 619.

gfortWeim, €tabt in ftranten 469, 486,

606.

Jor^tenberg 597.

gorften$äu*ler, BgneS 398.

- 3förg 458, 792.

Jränfiföer (SBauern-) Raufen 597.

Jranfen 7, 174, 182, 194, 458, 473,

483, 486, 568, 589, 592, 610, 613,

618, 622, 659.

Jranfenberg 769.

ftranfenW 334.

3franffnrt, @tabt 24, 25, 322, 831, 833.

— 9tei$*tag gu 2, 361, 452, 645, 646,

663, 691, 769, 776.

gfranffurter, 2>r. 3a!o6 181, 187, 491,

493, 500, 502, 505, 537, 542, 546,

566, 568, 569, 729, 735, 743, 747,

779, 780, 833.

gfranffurt^, $r. 6., Pfarrer 833.

gfranfrei^ 150, 151, 171, 237, 239, 242,

243, 324, 325, 326, 440, 645, 668,

671, 691, 782, 800.

— Äönige oon —

:

— gfranj I. 151, 169, 173, 212, 237,

440, 451, 486, 487, 774.

— granj II. 324.

— $emric$ II. 824 - 326, 806, 807.

ftrana ,
griebru}, er$$er$ogli($er 5Rat$ 608.

gfranehberg 594.

ftrauenfelb 403.

3rrauen$ett 99.

gfrei, $an* 49.

Sreiberg (gretjoerg) 8, 48, 307, 342,

780, 821.

— #ertm oon —

:

— Sbam 534.

— <8ber$arb, Canboogt 8, 242.

— (Srnft 396.

— &riebri$ 529, 561.

— $an* ftafpar 779.

— 3förg ßubttig 234.

— ffontab 35, 44, 828.

— ßubtoig 388.

— 2Wi$ael 382.

3freiberg*(Sifenberg, tfeinri* 40.

— $eter 40.

Qfreiberger 501.
*

ftreiburg im SreUgau 123, 221, 322,

400, 423, 435, 810.

— 8art$anfe in 423.

SWagifler ©regor 423.

— fflofler ©t. SRaria Jfron bei 134.

Bartholomäus, $rior 135.
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848 Orts* unb j)erfonen»&cgifter.

$retburger (gfre^burger), #an«, ©Arger*

metfler in ©tberat$ 145, 490, 519,

556, 557, 618, 741.

ftreimann, 3fo^ann r ftretgraf 49.

ftretftng 639.

— »iföof bon 637.

greunb*6erg 417, 621.

— $erren bon —

:

— «bam 139, 417, 715.

— $an«.369, 371, 391.

— 3örg (©eorg) 178, 250, 417, 448,

612, 613, 615, 616, 621, 622.

— ffafear 259, 770.

— Storno* 92, 114, 115, 392.

— mxxäf 92, 369, 371, 416.

— 3rmel oon —, flloflerfrau 115, 118,

259.

— Äatyarina 825.

— grau 9Wargaret$a 801.

— -@t. $eter*berg, Ulri<$bon — 92, 114,

115, 390, 391, 417.

greijberg, f. ftreiberg.

griden 360.

3#(fen$aufen 668, 826.

gfridingen 224.

ftriebauer (Ofriboroer), $an* 50, 66, 67,

91.

gfricbberg, <3raff$aft 187, 139, 194,

260, 272, 273, 274, 298, 816,

333.

{Jriebmgen, Herren bon 87.

— (Srnft 501.

— $anS, @tatt$alter bcr ßanbbogtei 490,

501, 785, 737-742, 747, 749, 750.

— fflubolf, Sanbtomt$ur 730.

3?riebling* 362, 415.

Orriebrio} III., ber ®($öne bon Defler*

ret$, flönig 21, 23 -27, 29, 32, 33,

35, 36, 46, 47, 53, 54, 56, 63, 64,

71, 74—70, 85, 90, 93, 95, 96,

99, 110—113, 154, 168, 338, 359-

361, 364, 375, 379, 38t, 387, 393, 398.

3rie*$eimer, MW 584, 587.

3rriefen$ofen, 2>°rf 4, 345, 347.

3fric*lanb 123, 124, 808.

g-ribmgen, «enebift (Stuft bon 501.

gfrift, $an* 701, 702.

ftronborf 816.

JJfljg, SWtä)aet 109.

ftuc^S, <£$rif*op$, Witter bon $u($*berg

181, 187, 491, 493, 500, 502,. 504,

505, 507, 513, 524, 556, 729, 745,

75t, 762, 764.

— D*roa(b 385.

Öru($*ftetn, $an* bon 699.

5üta$, (Eitctyan* bon 501.

3fünffir*en 70.

Sürfelb 594.

gfürft, Vornan 320.

ftürflenberg, ©tabt unb @$loß 207, 220,

239, 434, 475, 487, 491, 496, 501,

505-507, 514, 570, 673, 674.

— (Brafen «nb ©räfmnen *on — 831.

— «Ibrety 824.

— (tyriflort 324.

— gfriebri* 166, 207, 208, 212, 225,

226, 228, 242, 298, 304, 309, 310,

312, 315, 316, 323, 444, 454, 488,

506, 541, 629, 642, 665, 668, 831.

— $einri<$ 64, 66, 824.

— Ulri<$ 150.

— ©ityelm 150, 166, 168, 169, 170,

208, 214, 310, 524, 526, 531, 535,

541, 550, 555, 589, 595, 600, 601,

606, 612, 649, 678, 770.

— Stana 258.

— Sfana STIeranbra 788.

— Barbara 324.

— 3fo$anna 304, 309.

gfirflenberg'föe Bauern 501.

Sürftenfrieg 315, 809.

3füffen, @tabt 127, 335, 400, 406, 516,

566, 608, 610, 612, 621, 622.

ftüffener »ertrag 609, 610.

JJugger 808, 821.

— Herren bon —

:

— Sliiton $u ftir($berg 823.

— $an* $a!ob 823.

— Waimunb 214, 296.

— Wegina bon — 214, 296.

JJulgenftabt 255, 274, 275.

Sfuufentau* 107.
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{Furatweiler 107, 267.

gutem, Ulrich 386.

©aiSberg 529.

— (Sbriflopb toon 571.

©aisbeuren 365, 453, 546, 548, 549,

653, 659.

©ai*$au* (©aißbau*) 97, 331, 711.

(Sailen ©t., ©tabt 18, 21, 25, 27, 30,

31, 68, 234, 359, 420.

— Älofler 21, 234, 240.

— #btc: (gglolf 21, 23.

— — IXlviä) 76.

©allenberger 722.

©amba# 60.

(Slang, SRifolau* 384.

©artenbruberföaft 819.

©aftcl 679.

©attenborf 471.

©ebelbat$ 81.

©ebrasbofen 584.

(Seiger, Vornan 320.

— 3fafob,?riorat3toerwefer in Mengen 832.

©eilin, ffiittoc 713.

©firenba<$ 334.

©eifmgen 504, 505, 570.

Reislingen (Deißlingen) 663, 751, 807.

©emmingen 568.

©enferfee 21.

©enua 343, 800.

©eorgen, ®t., Softer im ©($war$n>alb

450, 763, 789.

— m 3o$ann 450, 500.

©eorgenbunb, ©t. 37, 43.

©eorgenfabne, et. 399, 400.

©eorgSgefeflftbaft (©t. ©eorgengefettfäaft,

©t. 3förgengefettf(^aft, ©t. ©eorgen*

fcbilb, ©t. 3örgenföilb) 1, 9, 27, 30,

37, 38, 43, 62, 69, 70, 76, 87, 89,

96, 366, 367, 368, 379, 380, 398,

399.

©erber, £$eu* 578, 590.

©eri*bau* 48.

©ermain, ©t. 326.

©erolböed 212, 498—500, 668, 754, 805.

9t4*?tf, ©efdjidjte von tt>alt>burg II.

©erolb$etf, Herren öon —

:

— ©angolf 497, 594, 625, 642.

— Salter 642.

©erfhneier, äWartin 669.

©erung auf ber Reutin 718.

©efeb»enb f. ©f$menb.

©efettf($aft
#
im Traden 16.

— im S^en 89, 398, 480.

— im gtffö, gen. ©ewer 16, 85, 89,

386, 398, 480.

— öon ber Ärone 480.

— Don ben SReitbrarfen 480.

©efer, «Ritolau* 278.

©eßler, ©abriel 408.

©efcengreiner, £riftrant 291.

©eljer, SlmbroftuS 741.

©iebelfiabt 600.

©iengen, ©tabt 62, 449.

©ießenba$ in 9flafeen 332.

©ießmalb 260.

©ißmoltent, Sittjefot 558.

©laru* 258, 405.

©lafc 259.

©lött 474.

©mänb, ©tabt 515, 535, 561, 564, 576,

578, 580.

©nefcenljeim 469.

©o$Sb"M 406 -

©öggingen 542.

©ögglingen 17, 109.

©ölbli, ©eorg unb ftafpar 119.

— £einri($, bitter, ©ürgermeifter in

3üri* 119.

©ölbliturm 119.

©51er, ©ernbarb 617.

©öppingen, ©tabt 128, 190, 449, 525,

563, 564, 587, 589, 807.

©örlifc, ©tabt 483.

©öttin, $cter 69.

©öttli*bofen 126.

©öfc, Salter 831.

©o*baib 441.

©raben 399, 415, 820.

©rabner, ©ernljard unb ©igiliu«, ber$og*

llty »ögte 44.

©rafentbal 127.

64
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850 Orts» unb pcrfoncn*gegifter.

«rÄter 221, 222.

— ®&riflopb, ©ürgermeifter in $3ibera$

784, 786.

— S)iepolb 376.

— 3örg 101.

«rafenetf 820.

«rafentfal 672, 678.

«ramma$ 821.

«ran 800.

«ranaba 800.

«rana$ 431.

«ränge, «rafföaft 168.

«ranüefla, Äaiferli^er Banker 233, 312.

«reenmt($ 123.

«regori, SRagifter in ftreiburg 423.

«reifenflein 473.

«remlty 141, 291.

— $an* 3fafo& 269.

— ©olf 269, 519, 531, 551.

«rimmenflein, $eter oon 816.

«rönenba^ 257, 613, 622.

«röuingen, @tabt 123, 124.

©rofctiffen 346.

«rünbel 330.

«rünbelbat* 333.

«rünenba^ 28.

«rflnlngeu 102.

«rünSfelb 468, 699.

«runb*beim 366, 375.

«runer, Hauptmann 809.

«rpner, Ulri($ 31.

«|$menb 94, 136, 210.

«ftngburg 638, 539, 541, 618.

«üngfofen 260.

«u«, Älau* 3.

«ugenbaufen, ©eiler 775.

«uife, $*r$og öon 325, 807.

— Cubroig oon, Äavbinaf 325.

«utbin, SWattya« 11.

«unbel, Pantaleon 33.

«unbelfingen62, 101, 247, 273, 475, 735.

— $erren oon —

:

— Degenfcarb 14.

— «bewarb 70.

— «eorg 86, 70, 81, III.

— $an* 36.

«unbelfingen , ©^weiter (@<$toeifbart,

<S$meityarbt) oon 111, 162, 18t, 204,

205-207, 249, 257, 262, 283. 290,

455, 477, 491, 493, 494, 629, 642,

667, 675, 676, 714, 715, 746, 754/

762, 770-772, 785, 786.

— (Stephan 105, 111.

— ©ityefot 14.

«unbelS&eitn, 2)orf 4.

— Ceon^arb Don 610.

«untar$ 453.

«unjenbaufen 333, 611.

«urifc 360.;

«urf 266.

— ©iföof oon 418.

«utenftein, öfhrei^if^e ^fanbfe^aft 49.

©utenjftt, Älofter 534.

«itttenberg*(*lt* unb 9feu-) 471.

— $eftor oon 678.

«uttenberger ©atb 600.

«oger, Alan* 375.

«orn, @($ent ©ilbelm ju 394.

«gB oon «Effenberg, ©illjclm, Sunbe«*

bauptmanu 167, 174, 180, 183, 184,

475, 495, 568, 673, 677.

«pgler $an*, ©ürgermeifler in ©angen

438.

f •

$ab$berg, (Ibriftopb oon 469, 649, 663, 682.

$ab*bitrg, #an8 759.

— «(brecht bon, Äönig 20, 21.

$ab*t^al 258.

^a^berej ($o$berg), STOarfgrafen uub

9Rarfgräfinnen öon —

:

— £ug 44.

— Nubolf 44.

— ©ityelm 18, 21, 26, 30, 35, 43, 49, 55.

— (Slifabctfc 17, 18, 43, 44, 55.

— Urfula 44, 58.

fcätfin, ^cter 45.

fcäriitg, «nbrea« 260.

Käufer 210.

#afen, Onbwlg 64.

$afner, «nna 260.

— $an* 60.
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$ag, ©raf öom 668.

— Görg, ©ürgcr in 3«n^ 111.

#agel*bma. 260.

Hagenau (Hagnau) 137,308,363,369, 385.

#aggenmoo3 88.

$aib 17.

$aibe ($eibe), Sanbgeridjt auf ber 58, 76.

$aibgau 438, 439, 630.

$aibfd)a$en 823.

#aiger(odj, $errf#aft 643.

Vaihingen 257, 259, 270, 271.

$ainburg 639.

£atgen 415.

£albenberg 48.

$albenu>ang 622.

$albermannfletten 769.

fcatt, fdjmäbifö 409, 458, 576, 594, 595,

757.

Rätter, ftörg 255.

— ftartjavina 255.

— SBolf 808.

^aflnnjl, Rüting (Düring) öon 11, 49.

#anau, WicolanS, 2)r., öon 198.

$angena<$ 45.

ftannart, 3o$ann 478.

Harburg 456.

$arbed, (Sljrifhtylj, ©eorg unb Gofjanne«,

©rafen öon —
, ©lafc unb im 9Wan$*

Ianb 259.

$arf$er, ©ottfrieb, 3unfer 91.

£arra<$, ©entfärb öon 199.

fcartyaufen (Salb) 597.

£afe, ©einriß 830, 831.

$afelburg 551.

fcafcnfWn 269.

fcaSfurt 469.

$a3la*, 2>orf 2, 401, 414, 585, 772,

776.

$a*(anbeu 429, 430.

$a3j>erg, ©iepolb, bitter öon 380.

Rauben, 2l3muS Don ber 695, 696.

fcaucrj (fcubert*) 51, 88, 267, 362, 397,

414, 430, 718, 771.

$aufa$, £$lo& 324.

Raufen 415, 718.

— 3fofe^ öon 257.

Raufen, Stephan öon 348.

— «ett 35rg oon 350.

£aufer öon Äclbrunnen 360.

$at), £an« 38.

fcagbedt, fto^ann öon, Oberfl 791.

#eberlin, SWagnu* 828.

$eberfiein, ©eorg öon 62, 150, 449.

#ed$er 378.

$ebelberg 419, 453.

tfebingen, fllofier 258, 260.

£egau (Säuern im) 4, 9, 27, 174—176,

180, 181, 194, 207, 221; 226, 399»

487, 491, 494, 500-505, 508-511,

514, 517, 520, 522, 523, 526, 549,

551, 556, 556, 558—561, 572-576,

578-581, 594, 618, 623, 624, 627,

672, 673, 675, 698, 713, 720.

#egamr «bei 29.

Hegensberg 657.

£egg!ingen, 2>orf 11.

£eibelberg, @ta)>t 175, 241, 316, 423,

479, 645, 651, 659, 682, 775, 786,

791, 817.

fceibelberger »unb 316, 317, 831.

Reiben, $einri$, 2)efan 252.

$eibecf 672.

$etben$eim, ©tabt 62, 150, 449, 679.

$etbing*felb 601, 603, 638.

fceilbronn 286, 312, 567, 570, 580, 588,

692, 594, 619, 657, 660, 661, 672,

688, 757.

$eiügenberg, ©rafföaft 3, 6, 68, 69, 81,

85, 90, 271, 312, 359, 376.

— Hgne« öon, geb. öon Abensberg 5, 81.

£eütgenberg'$3erbenberg f. SBerbenberg.

$ei[tgti-eu$t$al, Älofier 140. 208, 218,

258, 669.

ReimenWen 516, 802.

— £erren öon —

:

— $an* 71.

— $etnri($ 79, 381.

— £ieromjmu$ 79, 381.

— 3örg 71.

— flafpar 714.

— Äonrab 26.

— Pantaleon 26.

54*
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£etmen$ofen, U(ri$ Don 71.

fcelmertingen 613, 619.

$einrt$, Äir^err ju ffiurga^ öl.

$ctnri($, beurfäer Äöntg 10.

— (VII.), ftönig oon «nglanb 123, 124.

— (IL), ftöntg oon gfranfrci^ 324-326,

806, 807.

$einric$*burg (früher tftorlinSberg) 419,

453, 454.

f»ein$, $Hbre$t oon SRemmingen 375.

$etnscnberg 131, 145, 258.

fceiflergau 414, 430, 722, 790, 791, 820,821.

$eiflertirc$, 2)orf 379, 387, 402, 404,

408, 417, 430, 438.

— % 3Maime* Stiegel, Pfarrer in 417.

$elb, 2Rat$iaS, 3>r. 783, 804.

^elfenflein 844, 475, 666, 567, 588, 589.

— ©rafen unb ©räftonen oon — 831, 832.

— Sriebrty 42, 75.

— $effri* Oubwtg 566, 628.

— 3örg (<»eorg) 228, 273, 315, 318,

324, 349.

— Äonrab 75.

— ßubmig 26, 526, 567, 568.

— Wubolf 671.

— Wrt* 75, 415, 441, 454, 571, 586,

693, 752, 763.

— «arbara 344.

— Äat&artna, geb. oon Ronnenberg 344,

441.

tfelffmann, 3o$ann 284.

$ettengerfl 257.

$ett>nftein, e$loß 449, 679.

$enneberg, <8raf ffiityelm oon 604, 605,

749.

$enninger ($emminger), 3)r. 502.

$ebpa($ ($eggba$), Älofler 534.

$erbertingen, 2)orf 129, 157, 309.

$erbra$ofen 718.

gerbet, äRatern 466.

$erberperg 419.

$err, Urfula 51.

fcerrenberg, @tabt 308, 509, 521, 523—
526, 531, 540,584- 586,589,590, 623.

$errenftetten 613.

$errli*berg ($einri$*burg) 453, 454.

$er*berg, tyxiftofl oon, gen. ftnettfer 144.

£er*felb, ßambert oon 245, 708.

#ertenfiein, GJeorg oon 104.

Werter, Öub»ig 284.

£eroet«meiler 453, 790.

gemärt, ftonrab, ©ürgermeifler oon Äug3-
bürg 180.

$er$og, ftafpar 718.

$«ß, 3o^ann 483.

Reffen 166, 168, 169, 189, 208, 225,

226, 232, 234, 284, 285, 466, 637,

641, 644, 645, 647, 648, 658, 676,

695, 701, J69, 791.

— ßanbgrafen oon —

:

— WÜPP 207, 208, 286, 644, 645, 646,

647, 649, 658, 660, 661, 664, 666r

667, 672, 673, 674, 684, 690, 701,

769, 770, 785, 79L
— «&tl&elm 239, 806.

$e*li$ ($eBtt$), $an* 5tgtnunb, Haupt-

mann 182, 570.

$e&i*meiler 430.

fceuborf 101, 271, 334.

$eurenba$, ©eiler 402, 430 797.

$emen, Veter oon 110.

£e$b 144.

$ifringen 430, 381.

$U$en ($ttt$en, #il($in) 3o$anne«, oon

ßor$ 166, 649, 668, 673, 674.

$if*ba$ 595.

fingen, 2>orf 4, 53, 174, 176, 177,

488, 490, 502, 505, 510, 513, 697, 698.

$i(t»ranb, $an* 46, 49.

Wittenburg 441.

$imba$ 777.

^innenmeiler 430.

$insi*tobel 106, 109.

#tnu)eitn, Herren oon —

:

— Salter 139, 142, 144, 153, 275, 474.

— ©olf 144, 150, 579, 590.

— Apollonia oon — 501.

$irf$ 257.

$irföau 281, 583, 584, 591.

fcittelfofen 379, 430, 458.

$ift!ofen 125, 129, 332.

£o$berg f. $a$berg.
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Ro$borf 396, 453, 764.

Ro*felb 469.

Ro^müfler, 2>r. 2ien$art 257.

Röfen 544.

Röri 4, 6, 53.

Rörlin, ffubrotg 47.

Rörnhtgen, Herren bon —

:

— (Eberfarb 361.

— Reinria) 361.

— 3afob 361.

— flafpar 361.

Jörnen, ©eorg bon 117, 118, 661, 670.

Rofen 87.

Roffmann, Ran* 760, 779.

Rofmeifter 378.

Rofflätt 718.

Rodenberg, Rerrföaft 32, 161, 172, 174,

179, 493, 504, 509, 520, 565, 571,

739.

— Öfcafen mtb Gräfinnen oon —

:

— Hubolf 56.

SWagbalena 56.

Rosenberger Äapf 335.

Roljenegg, Rerrfa)aft 19, 21, 34, 44, 161,

330, 616, 520, 558.

— Rerren bon —

:

— ttnbrea* 19, 445.

— «ettyolb 19.

— 2)ietric$ 609.

— Ran* 19.

— ©einriß 19.

Ro$enem**(5m* 211.

RobengerolbSegg, Rerren tum —

:

— ©angolf 212, 675, 774.

— <5lifabet$ (Äbtiffin in $u$au) 763.

— ÜWaria, greifräulein 344.

Ro&en^ömen 344.

Roherträgen 514.

Rol)enlo$e 234, 663.

— ©rafen bon —

:

— *lbrea)t 424, 425, 668, 636, 802.

— ®eorg (3örg) 568, 636, 719, 762.

— Subnug Äafimir 802.

— ©igmunb 117.

Ro$enlo$e4EBalbenburg, QJeorg, QJraf öou

760,

I Ro^emteuffen 678.

Ro$enrea)berg 30.

RoI)enfa$, Ulrich oon 405.

Rofjenfd&mangau (Wintere) 105, 106.

Ro^enftaufw 563.

Ro$entann 543.

Ro^entengen 137, 195, 258, 260.

Ro&enrtoiel, 8-efle 148, 150, 171, 176,

486, 508, 509, 635, 642, 645, 663,

-664, 665, 696, 697, 699.

Ropenurac^föl.

Ro$en$oflern, ©rafen oon — 831.

Rolber, Wtaxt 368.

Roüanb 123.

— Oraf 3o&anne* in — 3.

Rolsleute (=» ©roßbotsfcute) 193,211,516.

Romburg tmb Ronburg 87, 151, 679.

— Rerren bon —

:

— 2>ietri$ 178, 182, 186, 500-504,

508, 511, 521, 664.

— Ran« 5.

— ©enbel 127, 291.

— ©olf 130, 176, 291, 506, 661.

— <£t*bet1> bon — 82.

Rotfenmetter 430, 453.

Rorb 484, 678.

Rorber, 5>tefc 49.

Rom, 2)orf 4.

— @c$lo& 385.

Romberg 179, 570.

— Ran« bon 543.

Rornegg 548.

— flomt^ur bon — 548.

Rorningen 452.

Rornftobt, 2)orf 4.

Rornftein 239.

— Reuen bon —

:

— Ran* 228.

— ©eorg 102.

— 3obfl 257.

— 3o$ 270.

— Sigmunb (2)emfa)orbeit$fomtb"r) 233,

266, 275, 320, 328, 330, 335, 351,

816.

— -Döffingen 334.

— sßrüningen, ©eorg bon 416,
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Horner, 2>ietri($ 55.

floftn«, flarbina! 303.

£o&fird& 267, 336, 366.

fluber, flanS 368.

— 3oS $u arnadfr 718.

flubinaier, «alt$afar, ^rebiger 188, 487
503.

'

flüfingen 174, 489, 494, 495, 501, 504
505, 514, 556, 570.

flünlismeiler 334.

flürbel 259.

fluetter, $eter 345, 346.

flubert* f. flauer*.

$«8/ (fafob 427—429.

flummelberg, SWid&ael 727.

flmnmertSrieb 368, 417.

.£mmpiß, «arbara 107.
— gflir 107.

— $riebric$ 101.

— flanS 376.

— fleinri($ 107.

— 3afo& 102, 107.
* - 3obp 33.

— 3tal ber ältere 33.

— Dnurtriu* 107.

— Solf 130.

flumjrißtoalb 107.

flunberftngen 194, 650.

flurter 718.

flutten, flerren Don —

:

— groben (ftrowen) 511,535, 595,604.
— flan« 436, 441.

— Cubnrig 769.

— Wria) 166, 172.

flufelis&aug (SWittiSbau«) 453.

flu», 9hibolf 47.

3äger, 8eon$arb 757.

— 9Wargaret$a 133.

3berg 210.

3e$er, flau« 53.

3erufafem 266, 395.

Dettenhofen 461.

3ggenou 362, 429.

Sggenau, 3o$anne* 403.

3acrba4en 382, 818.

3tterei($en 613.

3Hert$aler (dauern-) flanfen 613.

gaertiffen 826.

3fl«felb 567, 588.

JJlfung 318.

— ©eorg, ßanboogt in ®#toaben 342.

3fmegc 145.

3fmmenbingen 521.

3mmenfiabt 558.

Öfnberbünb, fflara, genannt ftuflin 72.

3ngenba$ 334.

Engerlingen 544.

Sngolbingen 365, 450, 763, 789.

Sngolftabt 292, 310, 600, 787.

3nnSbru<f (©tobt) 24, 74, 77, 89, 91,

93, 98, 127, 129, 132, 141, 158,

159, 161, 162, 167, 174, 175, 179,

181, 182, 184, 188, 212, 213, 215,

219, 229, 237, 239, 249, 256, 263,

315, 336, 340, 352, 393, 394, 397,

398, 399, 401, 402, 404, 405, 408-*

410, 412, 414, 427-431, 446, 487,

491, 493, .494, 496, 499, 509, 510,

555, 573, 639, 676, 678, 681, 720,

721-723, 728, 729, 733-740, 742,

743, 746, 748, 754, 756, 758, 759,

773-775, 778, 780, 781, 783, 784,
787 -790, 798, 800, 810, 812, 819,

820, 824, 832.

Interim 288, 289, 291, 830.

3n3tgfofen, älofler 347, 419.

— Ottilie, fxbpftin $n — 426.

3ot$er, 2Katt$äu$ 105.

3örg, flan* 216.

Jörgen, m $u <St. - 500.

Sörgcnberg, «bt 3o$anne$ oon — 48.

3ötgengefeflf($aft, Sörgenfäilb f. ©eorgen-

f<$ilb.

3oljann, <§t., im £$urt$af 234.

— <§t., flof 8.

Roller 142.

3frma^ofen 426.

3$n$, ©tabt 16, 19, 20, 22, 32-34,
50-52, 58, 61, 64, 65, 69, 80, 81,
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93—95, 107, 111, 127, 135, 136,

146, 147, 191—193, 206, 210, 218,

219, 230, 250, 251, 274-289, 331,

344, 397, 439, 446, 542, 608, 722,

726, 728, 776, 783, 830.

3$np, Spital 32, 61, 96, 329.

— Bloficr *u - 4, 32, 34, 37, 39, 51,

61, 100, 102, 108, 111, 112, 120,

121, 125, 138, 192, 193, 206, 218,

219, 234, 260, 267, 276, 277, 280,

283, 288, 297, 310, 320, 344, 345,

346, 360, 371, 721, 830.

— Äbte 51, 279, 280, 297, 346.

©eorg 97.

(Bregor 80, 108.

Spanne* 13.

$$tltpp (Don ©tein) 192, 219,

268, 276, 277, 291.

©ebafhan 268.

3$m>, glühen 97, 331.

Stalten 122, 127, 179, 184, 199, 2C3,

212, 257, 291, 292, 303, 307, 308,

440, 441, 486, 487, 489, 565, 673,

674, 774, 800.

Sttenborf, «ogtei 87.

3fcnang, $orf 4.

3fubenbac$ 127.

3üli$, $er$og öon — 316.

3uliu3 IL, $apfi 411, 711.

3fung, $r. 8eon$arb 743, 758, 759.

— Ulrich $r. 703.

ftungingen 269.

ftungnau, 3afob fcon — 378.

3uflingen 38, 234.

!
Bärntyen 153 483.

Baiferfto$l 508, 510.

Battenberg, £errfa)aft 298, 333.

Baflent$al, ©urtyart bon — 275.

Äatlonitf<$ 196.

Ban§a$ 273, 723.

Bappel 272, 452.

— ©$laa}t bei — 119.

Barl IV., Bönig 10, 75.

Barl V., Bönig nnb Baifer 144, 145, 148,

150, 152, 153, 164, 172, 197, 201,

204, 212, 213, 223, 231, 237, 260,

269, 274, 279, 293-295, 311, 314,'

315, 326, 451, 452, 454, 474, 486,

489, 628, 657, 679, 681, 684, 685,

688,691, 693, 704, 710,728,729,753,

760,762, 774,797, 802,809,818,832.

— TOI. 400.

Barfototfc 241.

Barpfen 178.

Äartyago 293, 773.

Baffel 207, 644, 658, 690, 701.

Baflli* 712.

Batbarinenberg (6tnai) 54.

Bafeentfal 411.

Bafctaner 296.

Banfbeuren, @tabt 43, 72, 127, 145,

532, 542, 608, 621, 766, 767.

— Bapttel 2.

Bedf, Bonrab 3.

Begel 378.

Beibrunnen, £aufer tum — 360.

Better 179, 186, 639.

— «nna 27.

— <5r$arb 33.

— £an* 507, 511-513, 542, 660, 573,

577, 578.

Äefltnfinj 613, 769.

Bentnaten 40.

^mpttn, @tabt 23, 26, 39, 40, 43, 69,

71, 81, 96, 98, 111, 146, 147, 191

—193, 202, 205, 207, 208, 210, 226,

234, 240, 257, 269, 283, 286, 288,

291, 320, 331, 335, 838, 1478, 486

515, 532, 542, 548, 582, 608, 617,

618, 621, 657, 687, 688, 705.

— Blofter 19, 26, 40, 80, 138, 250, 335,

381, 400, 426, 476, 483, 486, 615,

582, 714.

— Äbte 79, 202, 234, 269, 288, 381,

400, 448, 554, 714, 737, 788.

©ifgertot 19.

(Beorg 320, 828.

OJeroig 40, 48.

$einric$ 336.
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!

Äcmpten, Äbte: 3ofcannf«, 70, 79, 80,

101, 106, 384, 432.

Hubolf 268, 291, 457.

(Sebafiian 193, 700, 714.

©olfgang 287, 320, 765, 767, 832.

ftempter ©aufm 192.

ffemfrra, geötc 123.

Äennetopf, £an« 661.

Äcßicr, «gne* 109.

*cttcrSbanfen 612.

fleubcfl, $o$ann 525.

fyat) 509.

Äied&lc, $an$ 368.

ffie«, SCnna unb $an* 45.

Äinjig 308.

ftinaigtfal 612.

8in$6crg, ©errfd^aft 161, 275, 382, 394,

526, 536, 823.

— trafen unb ©räfinncn oon — :

— «bewarb 111, 369.

— Äonrab 38, 369, 374, 376, 389.

— yWPP 106.

— 2fona 374, 376, 389, 391, 392.

— Styoffoma 715.

— Ihimgunbf 111.

— SBalbburg 111.

ftirc$berg*©eiffcn1)oni 823.

JHr^enba$ 656.

mr^etm 61, 525, 670, 578, 589, 803.

Äird&fletten 510.

ffiffenberg, @d&loß 500.

aißfegg 217, 347, 411, 421, 516, 517,

548, 584, 607,610, 715, 719,816,822.

JNßfcggcr Säuern 516.

Älaffficig 130.

Älfggau 181.

flleintiffen 346.

Äletgau (Älcttgan), »aucrn im — 487,

489, 491, 500, 501, 506, 503, 509,

623, 627.

Älingenbcrg 8, 171, 397.

— fttxxtn bou —

:

— #an8 £rinrii$ 151.

— Äafpar 49.

— SBolfang (Sanbtomtljur) 88, 97, 112,

120.

ftttngenftein 23.

fllödler, Äatyar, Jrfilanbri^ter 249,

758, 784.

ftfofe* 3fol)anne3 bon ©cibranj 404.

jtlofefnroeiler 415.

jhtejenmetler 362.

tfnöpflcr 360.

Knöringen, »öttcr bon — 695-697, 699.

flnöringer, »urfljarb 106.

ftnottengraben 414.

flnopf in CwbaS 580, 607, 617.

fto$enburg 305.

Äb^fotaper, #an* 50.

äöln, @tabt 23, 25, 124, 407, 696, 760,

800,

— (Srjbifäof bon — 628, 648, 687, 692.

2)tetri($ 25, 49.

ftölner, Suguftin 451.

ÄöHin, Sodann 635.

— ftonrab 367.

Höngen, Pfarrer bon — 635.

Äöuig, Äonrab, $eter unb $aul 416.

— ftafpar 718.

flömg*bai$ 572, 573, 667.

ßömg*egg, fcerrföaft 57, 84, 242, 291,

487, 713, 773, 775, 784.

— £errcn bon —

:

— «fbrety 357, 358.

— $iom>* 130, 453, 545.

— ©bewarb 84, 384.

— tfd 259.

— $an« (3ol)anne*) 99, 113, 139, 178,

207, 266, 267, 374, 375, 391, 414,

417, 419, 427, 429, 433, 438, 445,

446, 500, 607, 713, 715, 716, 722,

726, 728, 730, 742, 771, 773.

— Safob 11, 223, 801, 806.

— 3o$amt2)iom>3 266, 267,476, 607, 730.

— 3Mann ©eorg 627.

— Outolb 380, 391.

— SWarquarb 11, 79, 105, 205, 206,

374, 381, 383, 391, 416, 627, 758,

775, 782, 785, 786.

— Ulrich 55, 363.

— #elcna bon — 713.

— 3o$anna 2)ionöfta 713.
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(Drts* un& perfonen*Hegifter. 857

ÄönigSfgg, ©olafee 2)otcr^nita toon — 857.

— Urfula, geb. toon Weibcgg 453.

£önig*cggerberg 84, 730.

tfönigSfelben, Älofler 104, 116—118,

259, 664.

flönigS^ofen (an Der XanUx) 598, 599,

601, 602.

flo^auS 430.

Äoljlbcrg, #of 53.

Äofclcnbcrg 616, 617.

floler, 2Ma)ior 522.

Äolljart, Valentin in Äonftanj 716.

ftottin, 2)r. flonrab 375.

Äonrab IV., Äönig toon 3crufalein unb

©igtlien 266.

Äonftanj, @tabt 6, 8-10, 18, 25, 27,

29, 30, 31, 41, 43, 45-47, 50, 64,

76, 85, 88-90, 96, 101, 110, 119,

125, 126, 146, 188, 207, 210, 222,

224, 226, 227, 230, 246, 248, 250-

252, 254, 258, 263, 266, 267, 277,

298, 312, 313—315, 320, 321, 340,

342-347, 375, 386, 397, 403, 408,

415, 475, 480, 481, 501, 508, 504,

541, 639, 686, 688, 699, 716, 725,

797, 805, 816, 824.

— »i*tum unb ©ifööfe Don — 17, 24,

25, 59, 88, 103, 104, 116, 207, 210,

221, 224—226, 246, 248, 250—252,

258, 277, 298, 387, 388, 415, 436,

447, 466, 487, 490, 607, 665, 669,

711, 712, 833.

— ©iföof «forest 57.

$einrit$ 34, 365.

^ermann 383.

$ugo 109, 130, 253, 264, 410,

532, 635.

Otto 373, 381.

tfonjelmann, $eter unb Ulrich öon Bug«-

bürg 2.

Stopp, ?aul 49.

— Äun$ 50.

Äoppder, SWartin 718.

Äorenprobft, flafoar 358.

5tratä)gau 594.

Ärain 153.

Strafen 303, 304.

Ärautljcim an ber 3fagft 596, 597.

ftrell, 3afob öon 2öorm* 77.

8reinS 675.

Äreß, tyxiftopf) 178, 198, 463.

Ämiglingen, Ibt von — 234.

SWar 53.

ftrirglin 551.

Äroatien 169, 665.

ÄrM, 3örg, Runter 55.

Ärött, $r. 3afob 463.

flromer, #an$ 30.

Äronberg, $artmut$ von 166, 167, 4 17, 7 15.

Ärügelfletn 470.

Ärüglin, £an«, $ogt in ©fynalegg 758.

ftrumba^ 269, 608.

Jhiffiein 310.

£u(mba$ 471.

£u*3/ 3fo$ann 809.

f.
CabiSlauS, Äönig von Ungarn unb ©ötymen

46, 47, 374.

öangenmoo« 453.

2ä«lin 669.

2aiUad) 81.

tfaiter, (Euphemia von ber — 110.

üamctttyeim 682.

Campartcr, 3)r. (Slrcgor 264.

— 3fo^ann Cufa* 472.

Samperttrieb 790.

Öanbau 166, 506, 730, 807.

— £frren von —

:

— $an* 126, 543.

— $an* 3fafob 176, 218, 491, 504, 507,

668, 716, 719, 723, 724—726, 728/

778, 784.

— $cinri$ 413, 791, 797.

— 3a!ob, Canbüogt 400, 414, 430, 446,

488, 489, 502, 7 19,720—722, 724, 728.

— ?uft 32, 33, 37, 38, 55, 87, 360,

362, 364, 369, 506.

— Willpp 713.

?anbcgg, £erren von —

:

— 2)aötb 503, 513.

— 3o$ann (»6t) 486.
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858 (Drte* unb perfonen-Hegifter.

Sanbenberg, ftixvtn — •

— Hlbred)t 716.

— (£&riftop$ 262.

— £an$ 651.

— £ugo ($ifa)of ton ftonflanj) 109,

130, 253, 264, 410, 532, 635.

Sanbljolgroeiler 415.

?anb$berg 28, 36, 47, 52,64, 735, 831.

SanbSberger ©unb 316, 831, 832.

2anb3$ut 70, 298, 641.

Sanbßraß, $r. SutoS 307, 308.

Sanbfhi^l, $urg 169.

fang, $3iaftuS 274.

£an8 üon SBolbfec 809.

Langenargen 444.

Sengenau (Sangnau = Warn = itfau),

€tabt 81, 190, 449, 539, 541, 542.

PangenenSlingen 254, 259.

Sangenladjen 40.

Sangemnantel, ©eorg 144.

— 2Hatl$äu$ 142, 217, 223.

Sangcnföemmern 544.

Sangenfteig 413.

Sangnau, fllofier 2, 32, 59.

Sateran 53.

Saubegg 713.

Saubenberg 87, 98, 107, 239, 516, 730,

784.

— Herren Don —

:

— £an3 71, 72, 94, 100, 107.

— £au$ Salter 502, 546.

— £an* SBityelm 820.

— 3o$ 249, 613.

— Äafpar 71, 396, 397.

— Äonrab 55.

Sauba 468, 599.

Saufen (£upfen), (Sbcrtyarb ton — 49.

— Steint ton — 166.

Saufenburg 510.

Sauffen am ftedar 207, 208, 293.

Sauingen 62, 183.

Saulheim, @tabt 516, 534, 541, 542.

Sautern 807.

Sautcrt$al 223.

Sautra<$ 426, 713.

?ca) 22.

Seeuroarben 123.

Segau 220, 582.

?etbf$er, äun$ 28.

Setnftetten 679.

Seipfcim (Stpa) 533,536—541,550,554,

556, 586, 607.

SempfricbStoeiler 109.

Senbiuger, #an$ 133.

Senttttteiler (Senatoetfer) 363.

Seonberg 531, 571.

Seopolb, flönig 721.

tfeopolbSborf, SWar ©cd ton 295, 707.

SerSner $afob, Sicentiat 791.

Seuba* (Suiba«), 2)orf unb ftlttfföen 191,

580, 607, 613-615, 617.

Seupofy 46.

Seupred&t, 3fäcf 106.

Seuprety« 106.

£euter«$aufen 306.

Ceutfird^, Hei($$ftobt 1, 17, 39, 41, 43,

47, 48, 69, 75, 85, 86, 89, 93, 99,

113, 146, 207, 250, 334, 368, 371,

397, 415, 433, 438, 439, 445, 466,

480, 542, 548, 557, 573, 584, 608,

618, 712, 716, 730, 765, 766, 776,

781, 789, 813.

— moper 421.

— ©pital 650.

— <§t. 9Wartin3ftr<$e 789.

— Pfarrer ©eorg (Stfiblin in — 17.

Seutfir<$er #atbe 9, 41, 49, 71, 75, 76

78, 89, 93, 359, 399, 516, 775.
'

Si<$tenegg, <§a)foß 762.

Signi, {Johann ton, — ®raf gii Urenberg

807, 808.

Steiiberg, $an£ 546.

Ster, SebafHan 696.

Simburg (Simpurg), @<$cnfen ton — 535.

— <S&riflop$ 130, 433, 720.

— ©bewarb 601.

— griebri<$ 445. *

— QJeorg 445.

— Satob 720.

— ©ityefot 642.

Sinbau, ©tabt 5, 6—8, 12, 20, 30, 40,

43, 64, 68, 70, 72, 81, 86, 98, 102,
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(Drlss unb perfonen»Hegtfler. 859

102, 109, 146, 224, 229, 248, 282,

283, 286, 293, 320, 359, 438, 542,

686, 688, 705, 707, 730, 776, 805.

ßinbau, ä&tifftn oon — 3, 70, 714.

Urfula 40.

fiinben, @($lo& 426, 427, 432, 449, 539,

718, 801.

SinberWa 816, 822.

fitnj 93, 110, 165, 203, 577, 662, 674—

676, 753—755, 759.

Öippcrt«»cilcr 827.

8trc, gfo^ann öon — 298.

eifeel&ac§ 88.

Corner, ^ieronpmu« 136.

ßob 3fafob, öon ©tra&burg 615, 616.

Söblt, #an«, Wennigmeifler 143, 144, 153.

ßöbli, £an3 466, 474.

Öoed&ern 267.

ßöffler, Wri<$ 365.

?ityt* 415.

Söfäenbranb, ©ebafhan 257.

ßötoenffein, ®raffd&aft 406, 570, 595, 696,

635.

— (trafen unb Gräfinnen oon — 831.

— «nbreaS 635.

— griebri* 568, 636, 713.

— Subwig 635, 636.

— Kind) 568.

— #efena 656.

Öötoentyal, Älofter 87, 95.

— «Priortn gu — 9, 728.

2oie, ©ünon 51.

ßonerpabt 469.

Sord&, ÄIopcr .166, 535, 561, 563, 674.

— -ftaffau 649.

Corcr 29.

Courtagen 325.

— #*rgog öon — 665.

ßofeer, (Sebaptan 484.

ßncca 12.

Oubtoig XII., Äönig ton granfrei($ 411.

— 8önig bon Ungarn 639.

.

— 2)cr ©aber, flöuig 75, 357.

8uegerpa$ 360.

Lüneburg 687.

— $er$og oon - 649, 684.

Süfeelburg 170.

Sunb (Cunben), @rjbiWof öon — 298, 760.

Siefen 56, 87, 175, 176, 434, 487, 501,

673, 805.

— (Sfrafen unb (Gräfinnen öon — 831.

— ©bewarb 49, 364.

— £einri($ 55, 352, 364, 434.

— Joanne* 8, 55, 105.

— 3förg 488, 629.

— ©igmunb 55, 105, 173, 174, 176,

403, 488, 491, 627.

— ©ttyelm 166.

— Jhinigunbe 44.

8uj>rat3berg 29.

ßutfcr 116, 171, 172, 188, 189, 238,

280, 284,483, 484, 554, 684,686, 701.

ßufe, $an$ 531, 771.

— ßeonfarb 320.

ßujremburg, £au$ 20.

Sugcrn 147, 528, 664, 767.

Cppmann oon 97hißbadj 91.

m.
SWacfcr, Bnbrea* 765.

2Raba<$, ©auern im — 502.

2Rabnt$3o, ©rigabe 799.

SWägbeberg, ®($Iofi 511—514, 520/574.

SNä&ren 675.

ättärflinS, §einri<$ 378.

2KäfUin, Stomas in flonftoua 101.

3)?agenbu($, Herren bon — 49.

— ffonrab 358.

2Kagen$au3, Seiler 79, 380, 401, 796.

2Hailanb 15, 112, 122, 294, 489, 644, 800.

SWatng, @tabt 24, 25, 45, 83, 84, 171,

189, 214, 455, 464, 466, 592, 604,

646, 647, 695, 760, 800, 823.

— (SrafHft 603, 658.

— <£rabif«of öon 214, 474, 478,628,646,

648, 658, 660, 661, 691,692, 783, 816.

2)aniel 342.

Hlbred&t 253, 663, 692.

@ebafhan 316.

2Ratngif($er Raufen 538, 539, 592.

SWaugolb, «mann 432.

— gafob 50.
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860 <Prts« nnb perfönetugegtfter.

2Rangolb, 3örg 828.

— goftannc« 291.

— m$ael 45, 48.

STOanSfelb, ®raf öon — 326.

SRantua 800.

3Warba$ 272

Harburg 645.

2Rarc§lanb 259.

Wlaxfyf)al, ^Iop« 139, 228, 239, 248,

270, 538.

— Hbt öon — 72, 534.

SWargaretenflofter, <§t., in»ug«burg 261.

Tlana, Königin unb Wegentin in Weber*

lanb 304, 809.

SRaria 8ron, JMofler 134, 135.

— tyrtor bc* flloficrS 135, 376.

SWarienberg, et., Älofter 719.

2Rartent$al, 6t., Äfofler 134.

SKarfborf, @tabt 225, 404,415,543,717.

3»ar!el*$eim 467.

SWarfeitte 774.

SWarflctten, @c$lo& unb #errf$aft 55,

85> 113, 139, 267, 348, 383, 417,

445, 543, 545, 771, 772, 775, 825,

828.

SRartya, 6t., in Brragomen 800.

2Rartin*sett 485.

2Ratten§au* 379, 430.

2ttatt$äu3, ftarbtnal 266.

HRatt$iS, Pfarrer 692.

SWafcen 332.

9Wau<$enmüljle 362, 379.

SWaud&er, ©eriug unb €tepfym 419.

SWaulbronn 406.

— Bbt Don — 233.

SWaurer* 415.

SRapmittan I., flöntg 77, 94—98, 1 10,

111, 119, 125, 134, 138, 146, 155—

157, 159, 160, 163, 264, 342, 343,

399, 400, 404, 405, 407-409, 411,

413, 418, 422, 423, 430, 431, 438,

440, 444, 446, 447, 451, 453, 474,

502, 719, 720, 722, 725, 727, 730.

2War IL, Äönig 223, 800.

— »on Sergen 144.

SNatyer, $alob »on SWcmmingcn 11.

Wlatyx, SWartin, Pfarrer 258.

2Rec§enfee (.9*eutrau<$burg) 65, 94, 136.

SRed&tilb, (g^erjogin Don Oefhreicfc 40,

41, 45, 53, 72.

SWetfenbeuren 37, 107.

SWecflenburg 687.

— #e*3oge bon —

:

— $einri<$ 648.

— 3o$amt *lbrec§t 239.

STOccrSburg, @tabt 3, 6, 40, 59, 263, 264,

397, 543, 712, 801.

SWegerlin, Sboma* 193.

SWe^rcrau, Äloflcr 27.

SWe^ring 806.

SReifenbronn 430.

9Welanc§t$on 684—686.

aWemmingen, ffict($*fiabt 11, 23, 36, 39,

42, 43, 47, 69, 85, 101, 146, 161,

209, 224, 286, 315, 367, 374, 375,

395, 400, 419, 445, 484, 485, 515,

517, 527, 530, 531, 532, 533, 542,

553, 555, 577, 603, 606-608, 610,

612, 613, 628, 686, 687, 688, 703,

710, 718, 730, 757, 767, 771, 776,

781, 799, 818, 831.

— petita SHbred&t Don — 375.

SWengeii, ©tabt 2, 3, 129, 131, 133, 134,

137, 154, 166, 158, 160, 204, 209,

220, 224, 280, 237, 240, 244, 247,

251, 253, 258-260, 271, 283, 292,

298, 304, 305, 309, 319, 328, 329,

332, 336, 339, 351, 352, 357, 365,

369, 370, 376-379, 392, 397, 398,

408, 414, 424, 443, 709, 728, 745.

— ©ityelmiterlloftcr 134, 220, 283, 370,

376, 832.

— Spital 134, 365.

9Wen$arb*»eiler 362.

9Weni3»ciler 430.

SRemSreute 33.

2Rcn$en»etler 69, 100, 116.

SReratfofen 331, 368.

2Rergent$eim 468, 599.

2Re*ner $eter 718.

2Reßtir<$ 851.

SRegnang, 3>r. $att$afar 96.
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<Prts« nnb petfotten«ftegifter. 86^

SWefcnang, $an* 84.

— Hubolf («uf) 32, 34.

Stettenberg 544, 794.

SRefc 806, 807, 831.

SWcfeetf, $an* 620.

SRefcger, ftelir ton SBurjad^ 809.

2Rt<$aclberg 797.

2fli$ael3berg bei 9taüen£frirg 362.

Wlitylbad) 467.

SRic^elberg, ©eüer 402, 430.

SWid^elwlnncben 362, 363, 366,369, 379,

385, 389, 391, 594, 790, 797, 827.

SRitter, $an* 558.

— 3örg 403.

2Rtnbetyetm 115, 127, 39L 715, 801.

SWiffcn 799.

SWittelberger, flonrab 107.

2Rtttelbibera<$ 184, 218, 546, 718, 730,

764, 821.

gRhti*$au* 430.

SMober, Dswalb 188.

SWöcfmityl 597.

Springen 521, 570.

SKöflenbronn 401, 430, 438, 796.

iWötter, $an* 188.

SWompelgarb, ®roff*aft 171, 509, 635

644, 671, 699.

2Rön$rot$, Äloflcr 37, 382, 398.

SRörSberg unb »effort, $erren oon —

:

— $an* 3afob 213, 296, 644.

— 3oa$im (S$riftop$ 352.

— $eter 352.

— fcnna oon — 352.

— SWargaret&a 352.

— Sabina 352.

SWÖtteli 49, 267.

— $an* 24.

— 3a(ob 86.

— ftubolf öon Cinbau 86, 102.

SWöfcelt, $an«, etabtfäreiber 727.

9Mo$acg, ©*la*t bfi — 639.

2Wo$r bon »ufenberg, ©alt«« 454, 710,

SWartin 454, 710.

— oon $errli*bcrg, ®corg 454, 710.

$an* 454, 710.

— $eter, (tyortycrr su SRartborf 404.

Stoltenberg 620.

2Rofl, $an*, 3fo* unb 9Rargaret$a 29.

— petita 107.

2Rot|>ert*$aua 430, 826, 827.

SWontfort, $errf$aft 17, 19, 29, 44, 50,

55/ 76, 77, 81, 87, 161, 191, 207,

226, 327, 400, 434, 438, 475, 627,

775, 784, 805.

— ®rafen unb ©räfhtncn Don— 831, 832.

— ©eorg 17.

— $an* 17, 98, 444, 476, 477, 715.

— $ermann 17, 44.

— $ng (= $aug = $ugo) 18, 31, 33,44,

.51, 59, 65, 71, 72, 76, 77, 78, 80,

81, 93, 94, 98, 99, 102, 105, 115,

204, 210, 214, 239, 242, 315, 324,

341, 371, 423, 424, 454, 550, 715,

716, 766, 805, 806.

— (Johanne* 44, 50, 444.

— Ulrich 31, 34, 37, 58, 59, 68, 70,

76, 80, 83, 98, 101, 126, 135, 136,

275, 360, 399, 417.

— ©ityelm 19, 22, 75, 76, 110, 359.

— Söolf (©olfgang) 250, 268, 715.

— Barbara 17.

— «Ufabet$ 18, 43, 58.

— Älara 3, 16, 58.

— flunigunbe 17, 44.

— SWagbalena 476.

— SWargarcttya 17.

— 2Renta 110.

2Rontfort*93regena, $errfä)aft 55, 75.

— trafen unb Gräfinnen —

:

— ^ermann 53, 99, 122, 126.

— $ugo 75.

— ^otyanne* 53.

— SBityelm 44.

— <5äcilte 122, 126.

Diontfort-Sregena-Wannenberg , <»raf$ugo

»on — 50, 51.

SRontfort-Hot^enfel« 145, 146, 474.

— trafen unb ©räflnnen bon —

:

— $ugo (= $aug) 105, 328, 444, 476,

607, 715, 716.

— 3o^amte* 133, 261, 464, 476, 607,

|
714-716.
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3Wontfort4Rotl>enfel$, Grafen unb Grä-

finnen ton —

:

— SBolfgang 476, 714, 715.

— Apollonia 715.

3Wontfort*£ettnang, Grafen «nb Gräfinnen

öon —

:

— 3o$anne* 716, 740.

— Ulrich 64, 65, 97, 102, 103, 371,

416, 422. 423, 424, 437, 444, 627,

715, 716.

— Urfula'65, 422.

SWontfort * Bettnang * SRotbenfeis, Grafen

öon —

:

— $einri<$ 21, 22.

— £ug 21, 22, 44, 716.

— »lubolf 21, 22, 44.

— Ulrich 21, 22. 102, 103.

SWontfort-ffierbenberg, Graf «Billjelm

üon — 105.

2Koo3$eim, ?Bielanb$$öfe gu — 29.

SWorgenmann, 9Wargaretl)a 398.

SWorij, #er$og öon (Saufen 224, 226,

227, 239, 241, 286, 806.

2Ro$, 2>orf bei Sürgöiirg 468.

2Ro£ba<4 569.

TOofc«, Sfube 6.

9Wo$ljeim, $auf, Hauptmann öon — 275.

SWnajen 406.

SNflWaufen 379, 417, 430, 431, 510,

-514, 578.

SWfiltnen, Graf g#ebri<$ ton — 116.

SWüffer, £an« 487, 489, 492, 494, 500,

577, 707.

— SWagbafena 108.

2Rüna), $o* 543.

2Rün<$en 36, 216, 298, 440, 444, 445,

448, 451, 641, 806, 807, 831, 832.

aWänftngen 524, 537.

2)?ünftnger, (Joachim 307.

— SofepS, ©efretar 199, 200, 203, 282, 307.

SWünfler 209.

— «tfd)of oon — 209.

— Gefäid&tfd&reiber 708.

SWunfierberg, #ergog öon —
- 470.

— (Euphemia, #er$ogin t?on — 110.

SRuffler, £an* 389.

aWunberfingen, <§tabt 3, 129, 139, 154,

157-160, 199, 203, 209, 212. 229,

231, 24?, 248, 251. 259, 298, 319,

327, 409, 532, 538, 709, 745.

SWimtprat, &afob 31t Salenftein 127, 716.

— fflnfanb 127.

SDhirer, Utria} 429.

9Hurrbarb, Slabt 594.

9ttu*ba<$ 91.

äRnttenStoeiler 785, 786.

Wad, 9(nbrea8 223.

iWa^tbranb, #an« 61.

9!ad)tgafl, Ottmar, 2)r. (Sittcinhtt) 718-

Waffen, £einri$ 695.

Naffan 769, 805.

— Grafen oon — 653, 805.

— $an$ 807.

— £etnria) 684.

— SBityelm 646, 678, 681, 682.

Matterer, $o$ann 193.

— $eter 193.

9iau (= Sttaro) f. Langenau.

Zauber« 405.

WaoeS, Staefanjler 233.

Neapel 122.

Wecfarfulm 593, 595, 5%.

ftecfargartaa) 592, 593.

We<fartljalifa>r (dauern-) Raufen 594,

597, 599.

Werter, ©a)reiber in @a)eer 194.

Siegelring 210.

Sieker, SlnbreaS 257.

fteibecf 274.

— #an$ oon — 716, 717.

— SWtor üon — 452, 706.

Sieibetfer in töabenSburg 719.

Weibcgg 418.

— Herren $u —

:

— ©an« 410.

— »iftor 452, 453.

— 2>orot§ea bon — 416.

— Urfula 453.

Weibljarb, Ulri<$, ©flrgcrmcifler in Ulm

144, 178, 673, 752.
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Neflenburg, Oanbgraffa)aft 129, 161, 174,

179, 180, 489, 491, 493, 501, 502,

506, 514, 520, 574, 668, «73, 720,

739, 784.

— Sfunigunbe, geb. (Gräfin ton — 44, 55.

Neffelroang 335, 516, 575, 614.

Ncflbaum 413.

Neubronn 468.

Neuburg, ftefte in <&bu«oalä)en 17, 18,

21, 29, 206.

Neuenbürg, @tabt unb 5Tmt 591, 650. .

Neuenbürg 570.

Neuenftabt 406, 570, 595, 596, 663.

Neuenfletn '344.

Neuffen 571.

Neufra 14, 71, 257, 273, 334, 380.

Neuguttenberg 471.

Neubauten 182.

Neuftabt 46, 47, 66, 364.

Neutbann 101.

Neutrau^burg 66, 274.

^engett 394.

Giebel 415, 650.
,

NicolauS V., $apfl 40, 370.

— 3>r. oon $enau 198.

Nicolau« im gälb 767.

Weber$ofen 415, 789, 823.

Nieberbofer (ober Seutfircber) Öf<$ 650.

Nieberlanbe 209, 304, 326, 444, 800.

Nieberöftreicb 177.

Nteberrljein 209.

Niebertbor, (gigmunb oon — 88.

Niebertoangen 415.

Nippenburg, Öubroig oon — gu £or-

ningen 452.

— ^ilipp öon — 150.

Nittel, Martin 578.

Nörbltngen 62* 462—465, 586, 629, 732.

Nörfing, NareiffuS 365.

NogaroH, Ceonljarb, ©raf oon — 691.

Nonnenba<$ bei SNengen 328.

Nonnenmacber, Wel^ior 567, 588.

Nonnemoeiler 256.

Dorenberg 116.

Notbaft, ^einrieb, Nitter 115.

par 101, 115, 116.

Nudjfeer, $an« 250.

Nürnberg, etabt 2, 22, 24, 29, 39,_87.

98, 108, 127, 136, 153, 1677169,"

172, 178, 214, 221, 233, 267, 282,

300, 308, 309, 318, 393, 423, 460,

463, 466, 469, 472, 473, 477, 478,

606, 607, 611, 646, 666, 674, 684,

688. 757, 760, 776, 782, 783, 787,

832.

— Nei<b«tag gu — 10, 87, 730.

ftümberg-fabauiföer »ertrag 284.

Nürtingen, @tabt 61, 165, 526, 578,

580, 668, 695.

NtiSplingen 237.

.Nußborf, #an8 ftörg oon —
, 3fäger*

mcifler 216.

Nuffcr, $eter 622.

Oberaflgäucr Raufen f. Allgäu.

Oberbaibingen 178, 186

Oberborf 335, 516.

ObereggatSroeiler 269.

Oberelfafi 173, 625, 801.

Obereffenborf 430, 794.

Obergäbelen 386.

Oberläufen 218, 357.

Oberboihingen 544.

Oberbornfiolg 453.

Oberlui$enT362.

Obermetfenbeuren 37, 107.

Obermefftng 116.

Obemborf 218, 673, 621.

Oberopfingen 382, 818.

Oberrammingen 48.

Oberriet (= - Oberrieben), fflofter 221,

376.

Oberfar 131.

Oberfa^warga^ 362, 415, 416, 418.

Obertingen 619.

Oberurbaa) 430, 453.

Oberroeiler~267.

Obergiegelbaa) 777.

Od&fenbacb 106.

O<$fen$olbe 334.
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Otyenljaufen, ftfofter 8, 233, 238, 241,

296, 435, 483, 517, 532, 533, 539,

544, 756, 825.

— m öon - 296, 607, 730, 822.

©ertoid 233, 825.

Obcnljetm 594, 595, 600.

Obcnroalb 458.

Obeutoalbtfd&e dauern 594, 597, 599.

£)<$*Un, 8fra 781.

Öfingen 178, 186.

Öhringen 569, 570, 593, 5%, 597. .

Öttofen 260.

Opfingen 536.

Örtlcr 360.

Öffrety, $au«, 3, 18, 19, 24, 25, 27,

30, 35, 51, 55, 59, 77, 88, 93, 105,

107, 110, 123, 129, 144, 147, 152-

164, 169, 170, 175, 177, 178, 197,

210, 213, 224, 234, 235, 237, 239/

260, 263, 292, 295, 298, 314, 318,

324, 330, 337-339, 349, 361, 383,

399, 401, 404, 406, 409, 412, 413,

431, 453, 465, 479^487, 488, 489,

492, 497, 499, 507, 511, 527, 564,

571, 605, 622, 623, 629, 638, 664,

665, 684, 696, 699, 704, 719, 720,

728, 745, 760, 764,
:
778, 780, 781,

782, 784, 789, 802, 817, 833.

— ©lieber be$ £aufe$ —

:

— «Ibred&t 34-37, 39, 41-43, 45-
47, 49, 51, 60, 63, 64, 72, 74, 360,

363-365, 374.

— (Srnfi 343.

— 3rriebri<$ 3, 5, 8, 18, 27, 362, 427.

— Seopolb 721, 732.

— Wliw 123.

— »tobolf 34a
— eigmunb 28, 29, 44, 45, 48, 50, 51,

53, 58—60, 66, 72, 74—79, 82-87,

89-93, 98, 105, 154, 155, 163, 338,

361, 365, 367, 375, 376, 380, 382,

384, 386, 387, 389, 393, 397, 399,

416, 442, 827.

— Sityefai 158, 330.

— Slnna 199.

— 2Rec$tÜb 45, 53, 72.

Offret($er, ^cinj 33.

— 3örg »oit BugÄburg 791.

Öttingeny ©raffäaft 64, 65, 239, 272,

420, 424, 457, 459, 460-462, 464,

466, 641.

— (trafen unb ©räfinnen öon — 831, 832.

— 3foa*im 169, 417, 433, 455, 456, 764.

— Joanne* 456.

— flarl 146.

— 8arl Söolfgang 234.

-r- Subtoig 234, 423, 716, 770.

— SRartin 716, 765, 766.

— Ulrich 72, 105.

— 2Bityefot 65, 110.

— SBolfgang (= Soff) 389, 417, 423,

456, 627, 715, 770.

— «nna 65, 109, 110.

-^lifabetf 433.

— maxia 433, 445, 764-767, 787.

— «Margaretha 121.

Öüdjter, (Erasmus 46.

Ofen, ©tabt 21, 279.

Of(f)enföilt, $an* 211» 765.

Offenburg 233.

Offen$aufen 537.

Of(f)ner, $eter 577, 697, 774

Ogler, tfafpar, Pfarrer 258.

Ottoier, 8an$ler 325.

Oppenreute 718, 822.

Oprob 471, 472.

Orange, ©raffa)aft 168.

Orlanbi, 3ol)anne$ 14, 15.

Orfen^aufen 452, 716, 781.

Ortenau 1£9, 352.

'

Ortenberg, ©a)loß 79, 136, 169.

— ©rafen öon —

:

— fterbinanb 818.

— ©abriet 507, 532, 690, -714, 716, 744,

Ortenpein, $errfa)affl31, 145, 25a
Ortlieb, ©tfd&of Diml£&nr 81.

OSmancn 169.

OSnabrüd 674.

— »ifd&of ton — 645.

Ofier^ofen 379, 399, 430, 706.

Offcr&ola 363.

Offcrnborf 333.
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OfteraeO* 275.

Oftrad) 348, 575, 576, 577.

Osroalbi^apette in @$eer 254.

Ottmarsreute 33, 321.

Ott, SWt^ael oon (S^teibingen 448, 514,

534, 535.

Ottenbeuren, Älofter 71, 220, 270, 283,

476, 516.

— $obof, %bt oon — 42.

Ottcn$aufeu 608.

Oltenfroanb = OtterSroang 375, 385.

OttmannSfyofen 415.

Ottmarsreute 33.

Oro, £anS oon — 643.

— ©olf oon — 429, 432, 709. 715.

*atf, Otto, 2)r. 658, 660, 661.

^aberborn 674.

— ©tföof ton — 649.

$abna 307.

^appen^eim, 2fiarfd&äfle oon — 555.

— STleranber 1% 715.

— ©urtyarb $einric$ 144, 646.

— (£&riftopt 456.

— fcaupt 11, 14, 18, 57, 359.

— 4>einri$ 128.

— 3oa*im 128, 445, 622, 715.

— GJeorg 57, 60, 101, 128.

— flafpar (2>om$err) 128.

— Ceonljarb 752.

— aWatt^äuS (2>om$err) 707.

— SBilljelm 445, 715.

— SBolf 445.

— Barbara oon — 715.

^ariS 326.

$arma 11, 294.

^affau 81, 241.

— ülxia), ©iföof oon — 46.

^affauer «ertrag 241, 806, 809.

«Paulus, SWetfter, G$orIjerr gu 2>t. 2Roria

in SlugSburg 422.

$aoia 122, 211, 292, 294, 307.

— StugufHnerflofter in — 294.

|»4t}tt, (Befaßte von tPaloburg H,

$em$e, 3>orf 671.

^erenniS, $eter 303.

^erger, Sigmunb 526.

?erlac$ 320.

VeW 301-303.

?e(Hi, Hauptmann -695.

$cter, ©t., Äfoficr im @#roargtoatb 233,

664.

— bor bem gorft 360.

^etermann, 3»afob 255.

$etetSaura$ 306.

«ßeterSbcrg, @t., am 3fnu 115, 371.

$eter$$aufeu, Softer 415, 416.

?eterStir<$e 253.

^eurin, 2Hargaret$a 295.

^eutinger, 2>r. 134, 530," 534, 689,

752.

— (SlaubiuS $iuS 225.

— flonrab, 2>r. 749.

$fäfferS, «6t au 234.

— «ab 93.

$fälaifc$er (dauern*) Raufen 598.

<ßfaffenl)aufer (©auern.) Raufen 613.

Pfaffenhofen 70.

Wal* 166-169, 188, 189, 198, 406,

434, 436, 464, 592, 593, 637, 645,

647, 648, 768, 825.

^falagrafen bei 9tyein 175, 177, 181,

241, 297, 298, 449, 467, 519, 594,

595, 599, 602, 638, 645, 651, 659—
661, 664, 670, 681, 682, 692, 769,

786.

— ftriebrict 63, 64, 241, 242, 316, 317,

675, 684.

— 3fo$anneS 3.

— WÜPP 406, 423, 675.

$fala-fteuburg, #eraog Otto £einrt<$ oon

— 317, 318, 593. 595, 602-604,
704, 817.

— WÜPP 206.

$fälaif<$-oairif<$er (grbfolge-Ärieg 155.

Pfalagrafentyaufen 593.

Pfarrer, 2Katt&tS 692.

Pfau, £anS 8a
Wrt, «at oon — 504.

— 3)iepolb oon — 543.

55
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Kflrt, @toffcl 767.

KfÜ$ingen, #einrid& Don — 144.

Kffummetn 363, 364.

Kforr, £on«, ?rtor 221.

Kfora&etm 813.

Kfn&l 542, 543.

Kfullenborf 2, 20, 49, 64, 107, 146, 224,

240, 260, 273, 288, 322, 484, 494,

!

575, 576, 607, 730, 766, 817, 831.

Güttingen 565.

Kfungftobt am Dbenmalb 207.

Itytfipp oon Spanien, Äöitig 325.
\

Kiftori*, 2>r. 542.
J

Ktanifc, forfäcfltftier <8cfanbter 479.

Klappartfrieg 60.

Winringen 587, 589, 590, 591.
1

Kole, £<$mtb 408. >

Kolen 114, 303, 313, 314.

Kofochn, (Striaen« oon — , grretyerr 187.

Kottweiler, Hauptmann in Äonftanj 315.

;

— WieolauS oon — ,
3frei$err 805.

Bommern 786.
|

Portugal 800.

Krag 203, 248, 308, 374, 647, 693, 818.

Krajbcrg 50, 72, 100, 398, 516, 730.

— #an«, Sogt oon — 51.

Krafjberger öaiiern 516.

Kremen 816.

Kre&burg 3, 4.

Kreußcn 113.

— JJoljann oon — 394.

Krobft yaul 615, 616.

Kroger, flafpar 387.

Krooence 214, 257, 780.

K«r, #an8 oon SReufra 71, 380.

Ouentin (= Cutntin), ©tabt 809.

Habolfeell 315, 487, 497, 500, 512, 574,

577.

ffiaimunb, päpfHiajer äarbinaüegat 108,

109.

ffiam^au* 334.

fflamminger 3?afob, föegtflrator 168, 547,

558, 568, 569, 571, 572, 576.

föamfäroaa., (Jberljarb oon — 24.

— äfara oon — 24, 30.

»tamftein 364.

töanberf (flianbcgci), #eim*i($ oon — 3,

68.

9tanbecfcr" 699.

fflapp, Uvfula 369.

föappenbab 261.

föappcnftctn, gamtüc, gen. iRötteli 86.

— 3afob oon — 267.

Happer, 3fafob 397, 429.

StapperSrooJ 26.

Wappoltflein, ftofann, JJörg unb ltlri($

oon — 788.

SRafö, (Sfjriftian 283.

föafr ütfat^ia«, Rangier 240.

Wafcenrieb 274, 350, 717.

— #cvren oon —

:

— 3o« 274, 275.

— @ebafiian 717-

»tanber, Äonrab, %bt oon ©<$uffenrteb

386.

fflaoenSbttrg, @tabt 5-8, 12,15, 17,20, 22,

24, 27, 29, 31, 33, 34, 37,39, 43, 49,

50, 61, 64, 66 - 68, 75, 78, 79, 82,

85, 101, 102, 106, 107, 110, 121,

126, 130, 146, 207, 214, 224, 228r

236, 238, 241, 250, 252, 262-265,
275, 286, 329, 360, 362 - 364, 376,

384, 389, 401, 403, 409, 410, 414,

433, 434, 443, 446, 447, 484, 542,

550, 552, 554, 556, 557, 581, 607,

632, 633, 650, 705, 716, 717, 719,

722, 723, 726, 727 -730, 732, 735,

-743, 745, 746, 748, 749, 752, 753,

755, 758-760, 766, 775-777, 779,

781, 783, 788, 794, 798, 828.

— ffarmeliterffoficr 100, 418, 557.

— Spital in - 48, 106, 348, 433.

— £*loß ob — 42, 89, 110, 121.

— Äaplanet @t *Wia)ael, SRobeftu»,

Situ* 40.

— Seitsburg bei — 110.
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Remberg, $erren öon — 79, 730.

— 8ero (- Urfu«) 19, 37, 38, 369, 371,

391, 393, 395, 416.

— griebric$ 417.

— <$auben$ 417, 715.

— £mt* 21, 30, 45, 115, 364.

— 3örfl 269, 369, 723, 769.

— flourab 319.

— Rubotf ($omtl>ur in EUS^aufen) 105,

363.

— »cit 477, 619.

— ffiityelm 144.

Re<$ten*§eimer ©erg 335.

Red&tenfietn 101.

Re<fenba($, @eorg öon — 350.

RegenSburg, €tabt 14, 15, 95, 127, 205,

216, 225, 244, 318, 380, 472, 642,

666, 762, 769, 779, 787, 800.

— Reistag a« — 205, 244, 380, 830,

833.

Refylinger, 2>r. 752.

— Ulri$ 47.

Reic$l}arb$ljau$ f. ReicfcertSljau*.

Rei<$enau 225, 320, 487.

— $bt ton — 491.

Mtitynbad) 334.

— Silbelm öon — 145.

Rettenberg 571.

Reithofen 399, 415, 781.

— et. SBolfgtmgStopeüe bei — 370, 439.

Reicfcenftein 180, 334, 730.

Rei<$ert«$auS 392, 430.

Reblin 697.

Reitlings 274.

Reif, ©bewarb 360.

— 3o^anneö 357.

Reiljen bei (Sinsheim 595.

Retna$, üflic^ael bou — 543.

Reinetf 568.

Reinfiem (= Reinftetten?) 1.

Reif($ac§, $erren bon — 87.

— SBilgerim 501.

— ©bewarb 117, 118.

— <£c! (<$gg) 55, 305.

— (Eitelacfer (©ttelecf) 465, 766.J
— $an* 64, 366.

I Reif<$a($, £erren toon —

:

— £an* $einri<$ 696.

— $einri<$ 38, 391.

— 3o$ann SBerner (ßanbfomtyur) 231,

232, 235, 236, 788, 833.

— Äonrab 391, 543.

— ^ilgrim 55, 65, 91.

— SMlHm 543, 627, 709.

Reiföac^ietfurt, £einrid& bon — 390.

Reif<$a<$*Ret<$enf!ein, #einrt<$ bon — 55,

369.

Reif<$lein, #an$ 320.

Weitnau, ^obann Rubolf &on — , Hbt in

Äempten 291.

Rem, Solfgang 463.

RengerS 50.

Renat8fd)roeüer = Ren$arb8»eilcr 139,

272, 330, 384, 723, 821.

Renfe 24.

Rettenberg 335.

— Eigen 516.

RettiSroeiler 362.

Reutin 291.

Reuffenberg 468.

Reute, 2)orf unb JWofter 27, 94, 218,

378, 401, 402, 430, 453, 796, 797.

Reutin bei SBilbberg 571.

Reute bei Söolfegg 718.

Reutlingen, «Stabt 140, 172, 230, 447,

448, 521, 522, 524, 565, 657/ 684,

688, 757.

Repna($, $eml)arb bon — 404.

Rfcinfclben 510.

Richen 593.

Rieb bei 3*n$ 45.

Ricbbö^ringcn 506, 507,

Rtcben 17, 415, 719.

Rieb&eim (Rietfrim), Ort 489.

— Herren bon —

:

— ©eorg 19.

— tfourab 135, 426, 427, 608, 715.

— Sityetm 19, 426.

Wieblingen, ©tabt 3, 4, 14, 39, 70, 92,

97-99, 103-105, 110, 111, 120,

126, 133, 134, 140, 154, 157, 158,

160, 194, 207, 212, 221, 224, 228-
55»
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230, 237, 247, 249, 251, 256, 260,

272, 293, 298, 310, 312, 319, 321,

322, 336- 338, 347, 348, 368, 409,

428, 434, 443, 532, 669, 709, 745,

817, 831.

Wieblingen, @j>ital 42, 348.

— (guberlin öon — 696.

Wiebmütter, #anS nnb SWargarettya 116.

Wiegger, "ßeter 656.

Wieglcr, «bewarb 274.

Wieß (Wie«), «auern im — 554.

Wimpa* 108, 192.

WinbenmooS 218.

Winbtfurt 758.

Wingenberg, $errett oon 49, 55,

260.

— £einri($ 113.

Wingglin, Äonrab 368.

— SWartin 722.

Eingingen 248.

Wiß 361.

Wißegg 544.

Wißtiffen 536.

Winnweiler 453.

Wogenborf, #err bon — 759.

Woggenburg, JJo&ann öon —, Äbt 213.

Wo$rbad& 454, 595.

— 3äcflm bon — 567, 589.

Wo&rborf 4.

Wo$rmoo$ 801, 802.

Wottec 37, 360.

Wom 37, 53, 54, 126, 251, 254, 304,

329, 330, 349, 363, 364, 383, 407-

409, 424, 816. 819, 822, 823.

— Hpofiolifäcr ©tutyl &u — 17.

WonSperg, @<$(oß 48, 534.

Wofenberg, Nerven öon — 165, 179,

221, 223, 461, 468, 813.

— mbxtdft 813.

— #an3 miä)iox 460, 463, 467.

— £an$ Xt)oma& 166, 213, 467, 670

—672, 675, 681, 682, 768, 769,

774.

— $an3 Ulri($ 467.

— 3örg 682.

— 3o« 2Nünd> 543.

Wofenberg/ $erren öon —

:

— ffafpar 467.

— flun$"460, 462, 469.

— 3cifolf 769.

Wofenfelb 179, 522.

Wofenljeim 806.

Woßbac$ 334.

Wot, (SraSmu*, t>on Ulm 309.

— (Seorg öon — ju Drfenljaufcn 452,

716, 781.

— #ait« ton — 719.

Wotenfleiu, $erren üon —

:

— Äonrab 23.

— Öubroig 23.

— Stomas 23.

— Wri$ 23.

— SBil$elm 417.

Wotlj 730.

— tflofler 2, 8, 36, 43, 360, 382, 383,

486, 518, 772, 799, 818.

— Bbte oon — 413, 486, 518, 607,

730, 780.

— $etnri$ 403, 417.

— Äonrab 413, 414, 438.

— iWartin 36.

Wotyegg bei $auer* 51, 88, 397.

Wot^enburg an ber Sauber 603, 605,

611, 638.

Wotfcnfel* (= WotenfelS), Sc&loß 21,208,

327, 328.

— ©raffäaft 71, 80, 516.

Wot$iS 722.

Wottenburg, <§tabt 37, 41, 42, 72, 140,

495, 504, 521, 522, 525.

Wottum 415.

Wottnxif, Stabt 34, 40, 55, 57, 60, 72,

79, 81, 126, 137, 171, 179, 198,

204, 216, 257, 267, 270, 274, 305,

334, 364, 368, 381, 389, 419, 425,

519, 528, 578, 769.

— £ofgeriet 55, 57, 60, ,72, 81, 126,

137, 198, 204, 216, 217, 257, 270,

274, 368, 381, 389, 419.

Wouerebo 212, 774.

Wopjt, $ehtvi(§, SBürgermcifier &on 3&ri$

110.
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ftoiaä) 334.

Dublin 528.

Hildburg 32, 364.

SRubin, Bnna 109.

föuebljart, Äonrab 45.

ffifiti, Älofler 24.

SRuggen 27.

föu^anger 453.

ffiubmberg 460.

ffluntft, «nnaton — ,
©djenfin gu <£rba<$,

tflofterfran in I&orn 373.

— $enrifa ton ©idcnbadfc, geb. ton —
358, 373.

— 2Wargaret$a ton — , Älofterfrau in

Sfjorn 373.

töupp, #an« üon Flemmingen Ii.

»towredjts 362, 368.

Shiprecbt, Äönig 357.

— SRartin ton ©immeringen 799.

Hu«, ©afentin 253.

Sftofcner* ©üb 210.

Sabina, ^erjogin ton ©aicrn 128, 441.

©aetyen 232, 234, 284, 285, 628, 647,

648, 649, 653, 658, 661, 687, 688,

791.

— #ergoge ton —

:

— «Ibrety 123—125, 215.

— griebrieb 46, 114, 407, 423.

— (Seorg 123, 124, 134, 214, 215, 284,

658, 783.

— #an8 645.

— #einri<$ 214.

— flurffirflen ton - 478, 648, H58,

660, 666, 683, 686, 688, 689.

— 3fobann 658, 684, 785, 791.

— 3fobann 3friebri($ 227, 646, 647, 684.

— SDiorij, erft $ergog, bann Jhirfürf*

224, 226, 227, 239, 241, 286, 806.

©ädingen 510.

©alamanea, ©abriel, ©raf ton — 165,

171, 246, 760.

©alem, Älotfer 28, 49, 87, 148, 224, 225,

240, 312, 321, 333,380, 384, 534, 756.

©alem, «ebte 87, 321, 384, 607, 730.

<8eorg 38.

Joanne* 110.

©alenftein 127.

©alm, ftifla«, Graf ton — 489.

©almannStoeiler, Wei($*ftift 28, 207, 534.

— m ton — 534.

©algburg, ©tobt 24, 43, 199, 214, 315,

483, 609, 612, 613, 622.

— (fcrgbtfäöfc ton — 214, 315, 316,

658, 783.

m$atl 316.

©al&tin, ftafpar 55.

©antarin 800.

©aragoffa in «rragonien 800.

©orbinien 293.

©attenbenren 270.

©ewigem, ©tabt 3, 4, 16, 29, 32, 33,

39, 45, 60, 70, 97—99, 103—105,

107, 109, 112, 120, 127, 128, 154,

156, 157, 158, 160, 209, 216, 226,

231, 247, 250, 251, 255, 256, 258—

260, 298, 309, 319, 337—339, 374,

399, 409, 428, 443, 552, 549, 709,

723, 745.

©aufenberg, #err gu — 26.

©auter, Äafpar 718.

©atona 774, 775.

©otogen, fcergoge ton — 21, 325, 665.

©cala, ©eatrir ton — unb Sern 110.

©#ab ton SRittelbibera<$ 135, 146, 147,

158, 162, 178, 184, 187, 218, 342,

496, 730, 764, 785, 821.

©cb&rtlin ton ©urtenbacb, Hauptmann 223.

@c$affoaufen 4, 8, 16, 52, 96, 99, 100,

126, 174—176, 234, 240, 329, 487,

488, 500, 501, 503, 508, 509, 520,

521, 523, 586, 668, 698, 699.

— Älöper 4, 52, 99, 510.

©Cappeler, <£$rifh>p$ 484, 485, 515,

530, 532.

©<$auenburg, ©ernbarb ton — 235.

— Älau« ton — 504.

©djaitmberger 536.

©Naumburg, ©ernbarb ton — 224.

©färben 453.
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@c$eer, etabt unb @a)log 47, 128, 130,

133, 137, 139-141, 145, 146, 194,

197, 206, 207, 208, 218, 222, 239,

241, 243, 246, 247, 252—254, 257,

259, 261, 268, 271, 277, 282, 286,

291, 293, 298, 306, 308, 310, 318,

320, 322, 326, 332, 333, 351, 352,

697, 698, 790.

<S<$eer, $eter 188.

@c$eibegg 5, 32, 73, 81.

(Söflingen, $crrf$aft 161, 386. *

@t$eüang, JJalob 106.

©a)eücnberg, $erren &on — 87, 430,

496, 536, 799, .801, 816, 821, 822,

823.

— »alt$afar 411, 715, 719.

— ©urtarb (CanMomtSur) 363.

— 2)ion9« 822.

— £an* 411, 501, 696, 723.

— £an8 SHarquarb 715.

— $an* Ulri$ 822.

— £einri<$ 88, 101, 380.

— SWarqiiarb 12, 17, 22, 52, 55, 65, 90,

91, 93, 374, 397.

— SWorquarb ©tgmmtb 715, 716.

— fcölger 1.

— Ulri$ 347, 716, 778, 784.

— ffiolfgang 816.

Simmelberg 592.

©d&emmerberg 534.

@c$eppcr, (JorncHu* üon — 704, 759.

©(tyerfenberg, ©ern&arb ton — 407.

«Sdjicfeninütjle 426.

edutting, ©ebafliau 702.

<§a}ilta($ 179.

Sd&ifter, SHbredjt 99.

<§t$inbe(baa) bei SRatoenSburg 329.

@<$inbeün, fttcolau* 374.

<§<$lanber$ 405.

£t$lapperifc, ßfyronift 5.

Stiegel, ftoljanne«, Pfarrer in #eifiev

tir<$ 417.

©ityeiü}, £ieromjmu$, ?rop(l in SBalbfee

777.

@*leid&er 360.

€($lemmmg 199.

€($lier 553, 554.

€><$Cofe, ^ilipp 457.

©d&malegg 758.

@d)malfalben unb ©cfynalfalbifdjcr ©unb

214, 225-227, 229-231, 236, 237,

248, 284, 287, 311, 646, 782, 791,

795.

€$malfalbtfc$er Äricg 114, 223—224,

228, 229, 288, 310, 791, 797, 799,

803.

€<$mib, ©uptyrotyne unb $au$ 305.

— 3örg, genannt Knopf 191.

<§a)nabel, £an$ 223.

<§<$natbt 330, 332, 821.

@<$naitroeit)er 95.

@$ön, 3förg bon ©i(jen§ofen 49.

@d)önbua) 509.

®<$önftein 223.

©#ongau 13, 14, 573.

<§a}oruborf, Sefhtng 171, 221, 369, 436,

525, 529, 561, 564, 594, 803.

@<$orren 431.

<§<$ott, Äonrab 471.

€d)ramberg, @ä)log 651.

©Grattenbach 613.

(Streif, Stobolf, Kaplan 248.

©djülgbnrg, Oeorg (Spät oon — 342.

®a)Ut)maa)er, (Slfa 366.

£ etiler, $o§ann, $ogt 311 SÖolfegg 543,

727, 752, 781.

©puffen 266.

<Sa)uffenrieb, 2>orf unb Klofler 38, 43,

44, 70, 87, 137, 201, 241, 264. 269,

270, 321, 334, 337, 364—367, 374-
376, 380, 384—386, 398, 401, 407,

417, 450, 543, 663, 697, 698, 713,

738, 756, 775, 781, 785, 786, 797,

810, 811, 826, 827.

— Äbte 87, 365, 374,375,401,607, 730,

785, 812.

©enebift 270.

fccinria) 102, 394, 417, 418.

Joanne« 265.

Konrab 38.

Konrab Zauber 386.

?eter 71,
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£$11(5, $afob 11.

©$mab, aibrety 33.

Vdjroabetf, #errfc$aft 92.

£$roabel8berg 543.

edjmaben 4, 10, 26, 36, 38, 39, 92,

114, 146, 192, 199, 206, 212, 220,

227, 231, 239, 245, 292, 313, 319,

323, 330, 334, 337, 367, 400, 480,

481, 483, 592, 618, 657, 707, 720,

725, 729, 774, 784, 798, 806, 828.

<£d)roaben (Ober- unb Wieber*), Oanb»

öogtet 2, 3 r 7, 8
r 10, 11-15, 17, 20,

21
r 25, 28, 35, 41-45, 48, 51, 55,

56, 60, 63, 64, 66-69, 73, 74, 76,

77, 81-83, 85, 90, 92, 95, 99, 114,

120, 121, 161, 163, 165, 168, 169,

170—172, 174-176 179—181, 194,

197-200, 206, 207, 210, 224, 226,

236, 272, 274, 330, 342, 359, 360,

379, 386, 387, 404, 405, 410, 414,

418, 430—432, 446, 520, 581, 639,

654, 656, 675, 676, 697, 7)3, 719-

721, 723—739, 742—745, 747, 748,

751—759, 763, 764, 775, 777—

784, 788, 790, 820, 822, 827,

828.

8(§n>äbifc$er »imb 27, 36, 38, 93-95,

112, 128, 130, 135—137, 143—146,

151—153, 155, 159, 160, 181, 197,

198, 227, 231, 232, 247, 266, 275,

280, 282, 313, 315, 399, 400, 403,

404 , 434, 447—451, 454-456, 460,

461, 467, 468, 471, 473-475, 481,

487, 493, 495, 513-519, 521, 523,

524, 526, 528, 529, 533, 552, 557,

580-582, 592, 599, 602, 607-613,

618, 619, 621-623, 629, 635, 657,

660, 661, 664 -670, 672, 677, 681,

699, 724-726, 728-730, 740, 747,

752, 770, 813, 817, 831.

- SfreiS 204, 212, 220, 242, 292, 299,

700, 702, 774, 821, 832.

@d&n?angau, Urfula ton — ,
geb. £rudj*

fefftn Don SBalbburg 106.

— Stefan toon — 105, 371, 417.

e^toara, 3ä(f 366.

@<$»ar3a$, $errföaft 334, 362, 367,

374, 376, 379, 393, 430, 777.

@$n?arscnba<$ 723.

e^wargenberg, Gfcafen ton — 326, 334,

349.

— <5$rifto^ (Statthalter in SBirtemberg)

142, 449, 716.

— 3ol)anneS 55, 448.

— Ännigitnbe 55.

<§#roargmalb (SBanem-) Raufen (@c$»arj*

roalbbauem) 174, 517, 522, 523,651,

556, 558, 570, 573, 574, 578, 581, 627.

€$n>etfyart, Ufe 696, 697.

<§<$membii($ bei SWarftetten 445.

@$memebac§ 94, 136, 210, 276.

@<$n?einfitrt, @tabt 604, 605.

£$toein$aufen 452, 453, 634, 692, 696,

706, 710, 718, 825.

«Sdjtteia, £anb 26, 59, 86, 116, 145,

147, 148, 153, 167, 168, 171, 180,

188, 189, 224, 240, 403, 409, 486,

489, 503, 506, 510, 517, 519, 522,

523, 528, 586, 645, 649, 677, 681,

691, 696, 700.

©^»etgerfrieg 30, 97, 155.

£$»enffelbtföe @ette 657.

S^roenbi, Sajam« ton — 239, 326.

@$tt>93 24, 664.

©d&rotföer 27.

i
@ebolb, tfnefy 106.

: @e$farieb 106.

I (Secfenborf, #erren öou —

:

,

- Satob (©abriel) 427, 428, 429, 445,

1 451, 543, 584, 627, 630, 709, 716,

717, 771.

— £an8 SMAior 627, 709.

— 3fo^ann 3?afob 757.

— fllara oon — 717.

@ecfenl)eim 64.

,

Teglingen 33.

<§ee$alben 108.

Seeljaufen (= ©obenfeeljaufen = Ver-

bauern) 194, 516, 517, 534, 541, 542,

544, 546-549, 551, 552, 554, 557,

I
558, 560, 563, 574, 575, 607, 608,

|
eeeftäble, ©unb ber — 27.

Digitized byGoo



872 (Drts- unb perfonen*Hegijter.

©egger 617.

©ei6ranj 267, 381, 382, 386-388, 404,

415, 426, 712, 718.

©einSljeim, (Srtingev üon — 6—8.

©elbenecf, £errcn oon — 198, 241, 638.

©elbentyorn 362.

©eltenvetc§, ffonrab 60.

Weltmann« 250.

©enben 430.

©enger, ^einric^ oon — 45, 48, 55, 101.

Lenglingen 321.

©enliS 400.

©erentin, Soprian 722.

©euter (= ©uiter), (Skorg 621.

— ©ovbtan 473, 617, 618.

— 3oa($tm 735.

©eotüa 800.

©forga, Subnrig Flavia —
,
£ergog oon

SWailanb 122.

©iberat$reute (©ibraareute) 48, 828.

©tcftagen, gfrang oon — 138, 166, 167,

169, 451, 466.

— $an$ oon — 212, 668, 673, 774.

©irfinger gfe^be 168.

©ieffen/ älofier 252, 257, 347, 374.

©tgmaringen 125, 129, 271, 297, 332,

351, 366, 378.

©igmunb L, Äöntg in ?olen 4, 7, 8,

10, 13, 14, 20, 35, 75, 313, 334,

357, 730.

©igmunb*rulj 91, 93.

©tloefler, tyapft 426.

©itnmatingen, Ulridj oon — 451.

©immerbfrg 210.

©immeringen 799.

©tnai 54, 395.

©inbelfingen 527, 585, 586, 589.

©ingen 697, 698.

©mnarmajj, ©tepljan 255.

©tnSljeim 595.

(Sipplingen, 2)orf 85, 130, 259.

©irgendein, #an« «nb £an$ Ulric$ 781.

©itti*, äflarf (= 2Warr) 269, 769.

©iailien 266.

©fala, ©eatrir oon — unb ©ern 110.

©olm«, OJraf üon — 637.

©olm«, JJo^ann, (Sfraf oon — 395.

@olou)urn 147, 510.

©ommerSrieb 274.

©onberborf, $an« 69.

©omtenberg 87, 99, 155, 158, 161, 235,

393.

— ©rafen unb Gräfinnen oon —

:

— SCnbrea* 84, 125, 126, 129, 130—
133, 253, 262, 263, 269, 401, 409,

. 414, 416—418, 420, 426, 432, 434,

477.

— <£ber$arb 68, 72, 85, 86, 102, 105,

130, 132, 133, 258, 374, 378, 390,

392, 477.

— 3o$annc8, fteicfy&lanbüogt 78, 85, 88,

90, 93, 96, 97, 131—133, 344, 396,

403, 408, 411, 413, 414, 417, 418,

424, 441, 477, 710, 719, 720, 721,

764.

— Otto 373, 387, 388, 392.

— Apollonia 424, 425, 432, 463.

— 8au)arina 344, 441, 763.

— Ännigunbe 133, 477, 478.

— ©ibüüa 126, 133.

©onnenberger, &8mu3 130, 134, 212.

©ont^ofen 614.

©org, ^eler 16.

©pänin, Dttilia 414.

©pät, 9tlbrec$t 23.

— 2)ictrid&151, 167, 577,627,668,695,

769.

— (Seorg 342.

— Äafpar 717.

— ßubtoig 166, 696.

— ffien$arb 727.

— ©tep$an 627, 709.

©paid&ingen 221, 570, 574.

©panbau 648.

©panien 295, 314, 325, 343, 444, 628,

681, 800, 818.

©pannagel, Eurfljarb 109.

— fettx 37.

£parnecf, ©djlo§ 471.

— #erren 100X1 — :

— <S$rifiopl> 472.

— ®att 471.
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©parnetf, #erren öon —

:

— £anS 472.

— 3förg 472.

— ©ebatfian 471, 472.

— 2öolf 472.

©pecf 816.

©pecfer, 9Wic$ael 414.

©peicr, ©tabt 153, 19^ 205, 206, 210,

216—220, 267, 275, 281, 282, 298,

304, 308, 310, 324, 334, 335, 344,

345, 628, 634-638, 642, 665—667,

669, G96, 697, 704, 745, 753, 788,

800, 823, 832, 833.

— $ifc$of öon - 483.

— Somfapitel 483.

©pieß, 2Karfietter Canbridjter 85.

epmbcltüaag 382, 818.

©tabel 17.

©tabion, #an8 öon — 38.

©tafflangcn 784, 785.

©tammljeim 592.

©tamp, SUbrectyt öon — 452.

©tamS, fllofler 17, 781, 789.

©tartyemberg, #an8 öon —
,

erj^crgog*

lieber fflat 608.

— 2Rargarei$a öon — 259.

©tarf, 3o!jann (Ueorg, lic. j. 833.

©tarfenberg, Urfula öon — 32, 830.

©tarfenljofen 415.

©tarnberg 322.

©taufen, €djloß unb geftc im #egau

4, 53, 516, 563, 696, 697, 698,

699.

— (SJeorg £eo, ftreiljcir öon — 352.

©taufeneef 449.

©taufer, ©corg (3örg) 563, 627.

©tauffen, f^ePe 21.

©tegrot^ 334.

©teieimait 26, 153, 452, 455.

©tein, ©tabt am Styein 240, 503, 521,

664.

— Herren öon — 730.

— 3lbam 534.

— 5Berc$totb 1, 48, 366, 367, 375, 810.

— £ernf>arb 334.

— SDiepolb 608, 610.

©tetn, Nerven oon —

:

— #anS 48.

— £einri* 259.

— 3afob 48.

— tonvab 55, 101, 180.

— Wlipp (»bt) 108.

— Silfjelm (^ogt oon SBalbburg) 627,

709, 747.

— SSJolf uon — su fllingenflein 23.

— Barbara öon — 307.

©teinaa) 430, 718.

©teineuberg 430, 453.

©tcinentfyal 415.

©teinfurt bei ©inSfjeim 595.

©teingabeu 615.

©teinljaufen 790.

©teinljeim 484.

©telacnmü^le 362.

©tempfel, £anS 809.

©terf, 2)r. 703.

©tettenfel« 568.

©teurer, 2(nna Wlaxia 306.

— $an8 (£l)rifio^ 306.

©te^glingen (= Steißlingen) 573, 578.

©tiefet, tfonrab 34.

©tifclin, $afpar, greifttyöffe M
be8 $eimlt($en

<3eri$t* 49.

©toefa* 174, 181-186, 210, 239, 240,

490- 496, 499, 501—505, 510, 511,

513, 514, 520,521, 555, 573, 574, 577.

©töcflin, #einrid) 370.

— ©igmunb 365.

©töffete, ©imon öon 3fuftingcn 38.

©töffeln, Herren öon — 422.

— #an$ Ulriä) i2)omljerr) 50.

— #eintic§ 425.

— 3afob 501.

— ^antra* 290, 501.

©toffefn, Hnaflafta öon — 477.

— SCnna öon — 477.

— $r. #einrid) öon — 393—395.

©tofeingen, #erren öon — 103, 334.

— $einric$ 309.

— ©igmunb 101.

— Ulrich 101.

— Bityelm 101, 270, 309.
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©trag 816.

©tragbarg, Stabt 284, 296, 391, 466,

615, 646, 666, 686, 688 692, 807.

— $ifcf/of *>on — 47,436,637, 726-728.

SBMtyelm 604.

— Stornierten —

:

ftriebrtd), ©raf uon Sotttxn 391.

3foS. WifolauS, ©raf oon 3oüern

391.

Straubingen 16.

Strauß, ©ern^arb 296.

— Seon^arb 541, 600, 601.

Streit, S$lo& 470.

£ trettau, Sdjloß 470.

Streitberg, Schloß 470, 471.

— (EraSmuS unb Urfnla öon — 473.

Strümpfelbach 561.

Stuben, #an8 öon — 427.

Stüblin, ©eorg, SSifar in Ccntfircf; 17.

— £etnric$, Canbrit^ter 49, 91.

— flonrab 36.

— Söityelm, 2Nagifler 277, 278.

Stü&lingen, Öanbgraffdjaft 173, 180, 181,

486, 487, 489, 490, 491, 494, 500,

504, 624.

Stü&linger Stauern 494.

Stuljlroeiffenbürg 200, 399. i

Stumpf 523.
I

Sturer, SClbrc^t III.

£turm, ©efanbter beS WetySregimentS

542.

— 3afob 692.

— flafpar 494.

Stuttgart, Stabt 16, 23, 60, 128, 142,

144, 145, 148-150, 165, 168, 172,

173, 175, 178, 180, 181, ia5, 187—

191, 194—197, 199, 200, 202, 203,

205, 208, 277, 282, 284, 406, 449,

479, 489, 491, 492, 498-501, 503,

507-509, 513, 514, 518, 526, 527,

529, 531, 535, 561, 562, 565-566,

571, 576, 587, 589-591, 623, 638—

641, 645, 647, 649, 650, 655- 657,

659, 661, 663, 665, 667, 668, 675—

680, 682, 691, 693, 695, 698-703,

738, 745.

Süfftnger, 3o3 13.

Sülm tilgen, ©ermig öon — 40, 555.

Suis 87, 487, 500, 594, 673, 745.

— trafen öon — 831.

— SUroig 344.

— Johanne« 40, 762.

— SRubolf 149, 168, 491, 735.

£ul$bad> 769.

Siilgberg 17, 4lf, 617, 715, 719.

Sulgborf 600.

©ulfttnooS 329.

Summerau, $ögte öon — 96, 100, 260.

— ©itetyanS 96, 398.

— £an« 20, 23, 32, 46-48, 50, 55, 72,

369, 416.

— £an$ »tubolf 96, 398, 799.

— ©einriß 20, 23, 32, 46, 96.

— 2)r. Cannes #einria> 96, 398.

Suntgau 182, 494, 561, 625.

£unti)aufen 186.

Suniheim, gelblager bei - 795.

Sürg, Äafpar 727.

— mt 101.

Suter, $an$ oon ©nSlingfn 254.

Sutter, Seit 499, 512.

Spmon, Qonnetable öon granfreidj 325.

I S^rg öon Sprgenflein, #an§ 103.

|

— fciltbranb 103.

— #eit 97.

€
ffafertStoeiler 333.

Xagtner^etm 473.

Salerborf 17.

£ann 81.

Sanbertfjäler (Bauern») Raufen 599.

Xecf, Schloß 449.

bedingen (Weggingen?) 567.

Xcnubrtdj, 3örg unb Ulrich öon Äug«-

bürg 63.

Bettnang Stabt 21, 33, 58, 539.

— $errf$aft (fte&e au* SRontfort) 68,

476.

Rann (Rann$ctm) 363, 560.

Rannenberg, 3fafob öon — 305.
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Rannenberg, ^ctcr 9fnbrea$ oon — 294.

— Urftila Don — 294, 295.

Stengen 487.

Rieringen 522.

Rierflein, äWargavctlja oon — 56.

Ringau 621.

Zf)oxn, Softer 373.

S&üngen 468, 469.

Düring (= Düring) oon #aflfoüj 11.

Rüningen 178, 186.

Styirgau 403, 503.

£$urn imb £ari« 316.

Sfyurnau 470.

S&urtbal 234.

£iefenba(§ 544.

Kierberg, $an$ öon — 257.

Sirol, ®raffc$aft 152
f 158, 161, 163, 177,

212, 409, 457, 486, 566, 609, 806.

£tfc$inger, ffiubolf 459.

Siffen 255.

£ober, #eit 274.

Sobt, Ulrid& 288.

Poggenburg, J$riebri<$, ©raf $u — 24.

fcotebo 628, 800.

£omü$ 259.

Sorgau 199, 646—648.

%ou\ 806.

"

£raut$burg, #errfc$aft 4, 19, 51, 66, 96

— 98, 103, 107, 121, 125,135, 191,

201, 202, 210, 218, 219, 250, 254,

268, 279, 281, 327—332, 335, 345,

571, 721, 725.

— geffr imb ©tfloß 4, 21, 39, 44, 45,

55, 56, 58, 59, 60, 63, 66, 70, 77,

. 80, 81, 91—93, 94-96, 103-105,

110, 111, 120, 121, 192, 193, 206-

211, 219, 222, 240, 257, 274, 275,

276, 282, 283, 293, 295, 298, 315,

334—336, 344, 351, 516.

— «ertfjolb tum — 19.

— #cmrid& oon —19.

Xrautmann, Söurfaib, tfanbridjter 775.

Pre^crs 718.

£reu($tlingen, lllrid) öon — 54.

fcrtberg, @c$lofi 514, 520.

grient 197, 409, 411, 425.

Orient, ©t. i'ctcröftrd^c ju — <

— $8ifd)of oon — 197, 451, i

690, 744, 748, 750.

Srier, ©tabt 79, 166, 169, 432,

— ©rabiidjöfe oon — 595, f

604, 648, 659, 660.

3o$ann 316.

8li($arb 661.

fcriftolg, $orf 716, 718.

Xrod&telfingen 713.

£röfc$, #einrid& oon ©utler 65C

— #einrii$ unb 3a!ob 295.

Profftngen 186.

Prubpert, ©t., Äloftertm ©($roar<

Strttiols 362.

£ru»pa$ 470.

fcrufäroenbe 415, 719.

£f$ubi, Öubtoig, oon (SHaruS 2

Bübingen, ©tabt, 92, 122, 150,

172, 180, 194-197, 199,

291, 295, 307, 366, 486,

519, 521, 624-526, 531,

570, 576, 578, 581-584,

627, 629, 642, 651, 667,

703, 747.

— ©d&loß 150, 151, 449, 578,

— ©pital 667.

— Untüerfität 122, 163, 164,245

— ©raf ßourab oon — 234, 290

Surfen 87, 198-200, 203- 5

217, 221, 292, 294, 296, 2t

303, 308, 318, 319, 331,

479, 483, 609, 634, 637,

642, 665, 666, 668, 673-

699, 700, 753, 809.

fcürfei 117, 168, 169, 760.

Pürtyeim 445.

£uni« 293, 294.

Purtoang 457, 458, 459.

Tuttlingen, ©tabt unb Sfmt

151, 178-180, 182, 185,

221, 489, 494, 496, 498,

504, 508, 509, 517, 521,

570, 574, 577, 594, 595.

— ©tyoß 578, 639, 661, 673,

Protei (= #oljenttoiel) 151,174
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Übenborf 718.

Überlingen, @tabt 6, 8 f 9, 20, 30, 31

,

43, 64, 69, 87, 89, 98, 137, 138,

146, 148, 158, 165, 167, 168, 184,

189, 207, 212, 214, 225, 227, 233,

238-242, 261, 271, 284, 290, 305,

312, 375, 386, 397, 409, 446, 468,

484, 490, 500, 501, 508, 520, 534,

543, 556, 557, 607, 618, 673, 698, 71
1

,

722, 726, 728, 730, 741, 766, 806.

Uffen^eim 469.

Ulm, @tabt, 4, 14, 15, 17, 19, 27, 32,

34, 37—39, 50, 60, 62, 63, 68, 70,

75, 80, 93, 103, 104, 107, 119, 127,

128, 138, 141, 153, 169, 175, 178,

179, 181, 183, 185, 187, 189, 190,

194, 208—210, 213, 223, 224, 227,

228, 230, 231, 232, 236, 239, 284,

286, 287, 297, 299, 300, 309, 312,

316, 341, 342, 359, 383, 387, 394,

396, 397, 399, 409, 447- 449, 457,

460-462, 464, 465, 474, 475, 493,

496, 497, 514, 521, 526, 527, 530-
533, 535, 536, 538, 539, 542, 544,

546, 554, 555, 557, 562, 565, 568,

570-572, 574, 576, 583, 611, 618,

619, 623, 644, 646, 657, 660, 661,

665, 676, 679, 704, 714, 730, 745,

747, 748, 750, 752, 756, 791- 794,

796, 806, 807, 821, 832.

Ulri$, Cienfarb Wlaix 797, 832.

Ummenborf 384, 539.

Unabmgeu 506.

Ungarn 21, 198, 200, 202, 203, 279,

280, 303, 304, 399, 637, 639, 651,

653, 655, 665, 668, 699, 758.

— öabiSlau«, Äönig üon — 46, 47, 374.

Ungeller, £anS 461.

Ungnab, #an3 301.

Unltngen 194, 195, 545.

UntereggatStoeiler 269.

Untereid&en 613, 619.

Unterelfaß 644.

Unterengabin 405.

Untereffenborf 426, 430, 453, 706, 794.

Untergäbelen 386.

Unterljornflolj 453.

Unterluisen 362.

Unterf$tt)arga<$ 362< 416, 418.

Untertingen 619.

Unterurba$ 430, 453.

Unternmlben 86, 664, 767.

Unterweiler 267.

Unterjeil 387.

UnterjiejelbadJ 777.

Ura$, ftefie unb @tabt 40, 167, 172,

449, 521, 525, 698, 700.

Ura^er, 2)r. $an3 703.

Uri 664.

Urlau 99, 100, 260, 551.

UrSberg, fllojter 608.

Urfee 100.

Urfpring, Älofter 342.

Uttcnbofen, @$lo& 472, 473.

»atyingen 452, 570, 807,831.

$alba$ 468.

«aUabolib 800.

SBafier, ÄgneS 362.

»aut, Dr. 3o$anne* 186.

$eberma$er, Jjförg 526.

Sellin, <£rljarb, »Itbürgermciper in 2Wem-

mingen 101.

— #an$ 716.

— #an* <£$riftop& 826.

S^iiS 685, 686, 687.

Seit, 2)r. 3o$ann 160.

— 2)?el($ior 228.

Reitsburg bei SRaoenSburg 110.

SMberg, $urg 477.

— Steint öon — 467.

Cell«, #err öon
—

' 438.

Sei«, ®ilg, ftretyerr öon — 788.

Cenbome 325.

Benebig 127, 154, 156, 157, 158, 225,

307, 394, 409,411,413, 425,440,641.

SSerbun, <Stabt 806.

BcrgiStmfen 267.
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Geringen, (Uraf toon — 338.

Verona 440.

«iflbaa) 805.

Millingen 179—181, 494, 496, 497, 500;

501, 504-506, 509, 510, 513, 514,

520, 555.

SHnr, Äla« 49.

»iföer, ®att 679.

— £an* 107.

S*o$c$er, (glfa 51.

©ögclin (= $ögettin) flonrab, ©üvger*

meifkr bon SlugSburg 11, 13.

Sögel, $an£ oon 3Tug«burg 213.

SSogelfang 415.

»oglcr, 3afob 193.

Sogt, #an«, fflebeflenfübrer 193.

«Öhringen 106.

»olcnfd&mibt, #an« Äölmaijer 50.

#ofonb*egg, Scitfrieb «olanbt oon —
329.

2$otferSbcim 544.

»olfcrt^au« 430, 453, 827.

SSotfanb, 3)r. 3Tmbro« 165.

©orberöftrei* 237, 247, 365, 402, 413,

486, 625.

w.

Sabemfjal bei SWarftctten 445.

Sa$baa) 468.

Sa^enborf 715.

Sä^fin 103.

Sältin, Äonrab 781.

Sagegg 543.

SaggerSljaufen 87.

Saibel, SWotbia«; ^rebiger 485, 515.

Saiden 300—303.

Satter, £an« 519.

Salb, Softer 575, 576.

Salbburg, $orf 29, 44, 48, 55, 82, 291,

398, 432, 747.

— ©cfäleä)t imb £au* 17, 86, 89, 90,

98, 130, 132, 134, 148, 155, 198,

201, 241, 242, 261, 272, 297, 320,

321, 323, 326, 329, 665, 705, 707,

708, 814/831, 832.

Salbburg, £errf$aft ®$loß 24, 82,

86, 131, 132, 191, 266, 320, 414,

431, 432, 627, 649, 706, 718, 719,

721, 735, 800, 820, 821.

Salbburg, Buna t>on —
, OJemafjtm bc«

£ru$feffen 3oljannc3 be* älteren 100,

102, 110, 121.

— fttttta, $ema$lin be* fcra^feffen

®eorg IL 376, 389, 391, 392.

— Statin, £. <Ucorg3 II. bon —
, ®ema$lin

SolfgangS üon Ötttngen 389.

— Buna, Softer SilbflmS b. j. 352.

— StyoKottia, ©cmablin beS £ru$feffen

©corg III. 424, 425, 432, 711.

— ©arbara, fc.^obanneS b. ä., ©emablin

be* flaftar Wotbaft 115, 116, 128.

— CfttiftoM, e. 3o^anne* b. J. 419.

— €ftrift*M, @. Silbelm* b. ä. 205—
208, 257, 260, 261, 282, 290, 291—
293, 294, 305, 780.

— €ftttft*M, <§. be* Zxuty. Silbelm

b. j. 268, 349, 351, 352.

— $*rotfjea oon — , Softer (Ueorg* III.

762.

— Sowtftea, £. be* £rua)f. 3fobanne*

b. j. 419, 445.

— «bewarb »on — 1, 16, 17, 28, 40,

51, 56, 62, 75, 360, 366, 368, 374.

— Gletttora oon — , 2. Silbelm* b. i.

352, 353.

— eiifabetft bon —, £. 3o$aime* b. J.

419.

— eiifatetft, £. 3o$anne* b. ä. 116.

— Gmetetttifttta bon —, £.3fo$anne*b. J.

419.

— 6me*e»iia»a bon — , 2:. Silbelm* b.

ä. 291.

— getbtnanb bon —, ®. Sityetm* b. J.

305, 351.

— fttiebtity bon Salbburg, ©egrünber

ber oreufjifäjen »roteftantifdjen leiten*

linic be* #aufe* Salbburg, <§obnbe*

£ru(bfeffen 3fol)anne* be* älteren

92, 112-114, 120, 125, 132, 209,

407.

— fftiebtift, @. Silbeint« b. i. 351.
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»«(bftttrg, 6elfjarb oon <§. Sil«

fctmS b. {. 349, 851.

— «eotf I., £w($fe& oon — 1, 14, 17—

19, 28, 35-37, 40, 49, 61, 53, 56,

57, 62, 64, 72, 75, 76, 79, 82, 85,

92, 101, 113, 131—133, 137, 139,

149, 158—160, 357—373, 376, 832.

— getrg IL, Srud&feg oon - 101, 365,

367, 368, 374-391, 392, 397, 420.

~ eetrftin., Sanertijtfra 77, 161, 163,

170, 177, 181, 182, 186, 187, 190, 191

— 196, 199-205, 216,221,222,241,

243, 245, 246, 250, 256, 258, 261 , 262,

263, 265, 266, 290, 292, 414, 419,

420, 422—789, 790, 832, 833.

— *eor§ IV. 323, 336, 340, 773, 787—

815, 832.

— $aut 3at$b oon — , ©. be« Zxnty.

^ricbri^prcußtt^crCanb^ofmciflcr 114.

— ftettttt«, ZxnQW oon - 222, 245,

323, 329, 332, 336, 337, 760, 773,

787, 788, 790, 791, 795-809, 812,

813, 815-826.

— $ele«a, Z. ©eorgS III. 760.

— $ele»a, ©cma^ltn $o!janncS b. i. 392,

421, 422, 427, 439.

— 3af**, $ni($feß 1-59, 69, 74, 75,

127, 357, 359, 360, 364, 369.

— Sftfoft, ©. b. Zxuty. 3Manite$ b. a.

96, 97, 103, 104, 109-111, 115, 120.

— 3«M> @ ®«rg$ III. 209, 249, 293,

671, 761, 768—787, 833.

— 3aW, @. ®eorg* IV. 814, 825.

— 3at$h, @. «Htyelm b. ä. 205-207,

271, 290, 295—306.

— Softaimet mit ben oier grauen 1, 31,

54, 357, 370, 373.

— Statute* b. ä., Xxutycft, töet^sianb«

oogt 50, 57, 58, 59-121, 131, 366,

367, 369, 386, 387, 392, 407, 416,

417, 721, 722, 731.

— 3*(atittef, b. i., £rni$feß, 8teic$*-

lanboogt 93, 97, 98, 101, 105, 115,

120, 127, 130, 131, 262, 263, 388,

389, 390, 391, 392-421, 422, 423,

424, 426, 428, 432.

Balbtarft, 3*ftatt*el, @. 3o$anne*

b. {. 419.

— 3t$a»ttef, <S. ®eorg3 IV. 814.

— StatU 3. SBttyelm* b. j. 268, 305,

349, 351, 352.

— Katarina, Z. 3fo$anne3 b. a.,

tiffin ju ÄönigSfelben 116-119, 259
— ftatfcarfna, £.2Bil&elm«b. 3.211, 290.

— ftatftart»a, £. ©eorgö IU. 761, 762.

— Äatbaritta, £. GJcorgS IV. 814.

— 8«bt»ifi, @. ®corg* III. 762.

— 9tatftarctft«, Z. SöityelmS b. {. 352.

— Hatte, Z. ©eorg* IV. 814.

— ütt$, @. fBttyelm* b. ä., Äarbinal,

«tföof öon HugSburg 114, 211, 221—
223, 225, 228, 243, 244, 251—253,

271, 281, 290, 294, 303, 304, 305,

307, 309 -311, 313, 317, 322, 326,

329, 330, 332, 335, 341, 348, 396,

667, 790, 796, 820.

— VftiUW, <&. ©eorg* IV. 814.

— etfct)tt«, ©fmatyin ©ityelm« b. 3.

137, 199, 211,212,290,291,477, 707.

— etbfttta, X. ffiil^ctm* b. |. 352, 353.

— Mrfft, e. ©eorg« III. 760, 773, 786,

787.

— Urfnla, £. 3fafob«, ocre$cli#t an 3örg

oon ^appcn^cim 57, 58, 60, 91, 128.

— Urfttla, 2. ©corg« I. 371.

— Urfula, Z. 3?o$anne« b. 3., ©ema^in
bc* Stomas oon greunbabcrg 92,

114, 115, 259, 392.

— »Uftelm b. ä., £rua;feß oon — 92,

96-98, 100, 104, 112-118, 120,

122—306,322,323,344, 414,417,431

—433, 445, 446, 4&, 460, 475, 477,

489, 496, 498, 499, 508, 511, 516,

519, 522, 524—526, 528, 529, 532,

537, 546, 554, 561, 562, 564, 565—
570, 571, 582, 603, 626, 628, 648,

651, 654, 655, 667, 668, 674, 675,

676, 705, 707, 708, 714, 716, 719,

721, 723, 724, 725, 726, 728, 778,

820, 821, 830, 831, 833.

— »U(jel* b. J., £ni($fe& oon — 206,

210, 211, 231, 232, 234, 235, 242,
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244, 254, 274, 286, 287, 290, 298,

300, 304, 305, 307—353, 414, 417,

705, 724, 725, 726, 728, 730, 731,

732, 734, 738, 743, 744—747, 750,

752, 754, 757, 758, 767, 770-774,

762, 778, 779, 780, 786, 787, 788,

790, 801, 817, 820, 822, 831-833.

»albttttg, »ulf, griffet«, £nt$feg

preußtföer Cime, 114.

— Walburga, 2. 3o(anne0 b. ä. 116—

119, 259.

Salbenburg, @$lofi 762.

SalbmannSfafen, ©d&Ioß 460, 461, 462,

469.

Salbraff, #ein$ 2.

Salbfec, ©tabt unb $ertfd&aft 16, 23, 24;

27, 42, 49, 69, 154, 156-158, 160,

209, 213, 214, 217, 251, 264, 293,

330, 336, 337, 339, 340, 347, 357,

358, 363-, 368, 370, 372, 374, 375,

377, 379, 381, 383, 386, 387, 391,

392, 394, 397, 400-402, 404-406,

408-415, 418, 420, 422, 426, 427,

428-431, 441-444, 450, 453, 489,

• 516, 517, 533, 539, 543, 548, 549,

553, 555, 583, 643, 665, 678, 680,

681, 697, 700, 709, 710, 718, 730,

737, 738, 739, 745, 746, 747, 751,

754, 759, 760, 764, 766, 771, 775,

777, 781, 782,785, 786,789, 792, 794

—796, 798—801, 809-812, 814,

819, 820, 822, 824, 825, 827, 832.

— grauenbergfapettc 381, 415.

— Älofhr 1, 24, 115, 378, 380, 381,

402, 404, 414, 418, 673, 717, 776,

777, 791, 793, 832.

— tröpfle in - 79, 378, 401, 792.

«bam 265, 307, 410, 414, 790, 793.

©einriß 370, 378, 385.

#ieronijmn3 679, 798.

flafpar 695—698.

— <S$lo& 357, 543, 815, 824.

— £$roeflernflaufe in — 450, 802.

— Spital 438, 777, 812, 827.

— @tabtpfarrfir$e, SUtar ber &l. «ar*

baxa 712.

Salb*$ut, @tabt 174-176, 178, 188-

190, 200, 487, 490, 493, 500, 501,

503, 665.

Salbflein 471, 472.

Salb&ogel, $an« 278.

Saflcrjlein 433.

Saflt* 665.

Saltenroeiler 267.

Saltfin$er, #an$, gen. ©röfemttn 42.

Sangen, ©tabt 17, 20, 39, 43, 64, 75,

81, 86, 136, 146, 192,240, 250, 268,

274, 275, 331, 364, 399, 403, 438,

474, 476, 484, 542, 730, 741-743,

745, 746, 749, 750, 752, 757, 766,

776, 779, 783, 787.

Sartyaufen 382, 392, 544, 764.

— Cucte bon — 291.

Sartfafc, £an$ t>on — 202.

SaSgau 174, 182.

Safj&a($, 2)r. 3o$amteS in Ulm 103.

Safferourg 21, 539.

SafferS 718.

Sattenroeiler 415.

Safcen (= Sasel) in Ungarn 302, 303.

Safeenai 415.

Selsingen, Stomas unb Dttilga öon —
719.

Seil, etabt 204, 308, 586, 757.

Setler, 3)orf 4, 5, 45, 57, 60, 66, 72,

81, 125, 274, 275, 425.

— Herren üon —

:

— SBurfarb 40, 749.

— 2>ietri$ 566—568.

— <£ber$arb 749.

— OStoalb 621.

— Sityelm 72, 321.

Seiüjeim 585.

Seimar 658.

Seingarten, glecfen 15, 16, 24, 39, 46,

60, 78, 121, 162, 386, 544, 546,

548, 549, 550, 552-558,560, 573—

575, 607, 618, 697, 699, 700, 712,

739, 754, 761, 794.

— moper 12-14, 29, 34, 39-41, 43,

48, 60, 67, 69, 82, 84, 88, 89, 99,

109, 126, 207, 212, 225, 233, 236,
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880 Orts« unb Perfonen-Hegifler.

241, 264, 265, 358, 364, 366, 368,

369, 384, 386, 389, 392, 397, 404,

407, 409, 418, 419, 550, 556, 557,

720—722, 736, 756, 764.

Seingarten, «btc öon — 12, 70, 84, 139,

140, 212, 389, 432, 446, 607, 650,

730, 779, 831.

©ertoitf 148, 213, 214, 215, 220,

237, 238, 243, 267, 271, 275, 283,

285, 288, 289, 335, 346, 476, 550,

556, 557, 611, 650, 700, 705, 728,

732, 734, 736, 738, 742, 765, 772,

775, 780, 782—785, 798, 799, 816,

822.

#artmann 726.

Sobof 375.

Joanne* 9.

3o$ 48, 60, 61.

Äafpar 83, 396.

Seingarter «ertrag 192, 194, 195, 549,

552-554, 556, 557, 573- 576, 577,

581, 583, 607, 608, 609, 612, 624, 772.

SeinSbcrg 406, 556—559, 563, 570,

572, 583, 586—589, 593, 594, 599,

602, 624.

— flonrab Don — 20.

Seif[el*borf, @$lo& 471, 472.

Seiffenau (aud& Bu), Äloftcr 3, 24, 34,

66, 67, 85, 87, 88, 145, 240, 263,

266, 268, 384, 386, 707, 721, 727,

756, 758, 792.

— Sbte öon — 87, 263, 446, 607, 740,

746, 758, 779, 794.

3o$anne* 9, 148, 159, 410, 726,

728.

SRaljer, JJoljanneS 295.

SWurer 557.

Sei&cnburg, £errf$aft 161.

©eigenem 161, 213, 2%, 394, 539,

608, 613, 688.

Sei&enlofa 472.

Seifjenflein 115, 449.

Schürest* 718, 822.

Seiterbingen 512.

©«Hingen, 3afob öon — 679.

Seli«, Knbrea* 37.

Selö in Oberöftreid) 447.

Selsingen, 3>orf 520, 521.

Seifer, «Margaretha 134.

SelfergefeHfäjaft in «ugSburg 497.

Selti, SRargarettya 29.

Senbelin gum Seifccr 506.

Senbler 429.

Sengen, Dorf 4, 31, 92, 335.

Sengenreute 362, 368.

Senjel, Äörng 732.

Serbenberg 5, 22, 32, 85, 90, 91, 115,

129, 434, 475, 487, 516, 665.

— ©rafen unb ©räftnnen öon —

:

— (S$rtftort 133, 271, 433, 444. 454,

477. 478. 642, 712, 713.

ftcltr 129, 137, 194, 420, 577, 642.

— ©eorg 5, 69, 87, 105. 366, 375,

378.

— £anS 5, 11, 48, 70, 81, 105, 274,

366.

— $aug 90, 454.

— $einriä) 11.

— Solfgang 454.

— <£ltfabet$ 60, 71, 392.

— «Margaretha, Äbtiffin in Sückau 71.

Serbenberg-$eiligenberg, (SJrafen öon —

:

— ^riflo^ 439, 454.

— OJeorg 5, 72, 81, 380, 391, 392.

— £aug 2, 5, 359.

~ 3o$anne3 32.

Serbenberg=©arganS, ©raf ©eorg öon—
64.

Serbenberg=@igmaringcn, ©rafen öon — :

— (Sberbarb 3, 5.

— $an$ 3, 5.

— $einrt($ 3, 5.

Serbenflein, #an* öon — 274.

— 3örg öon — 71.

Serbnan, $anS Seit öon — 800.

Serenmag, 2ttärf öon — 376.

Serfmeifter, Hnbrea« 48.

Scrnau, 3afob öon — 464, 467.

Semer. $ug 693.

Sernler, $r. Seit 671.

Sertyeim 568, 659.

— ©corg, ©raf öon — 627.
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<Prt5* anb Perfonett^geglger. S8\

©ersehn, Shmigunbe Dan — 111.

©efpa*, Ott 374.

©eft, Wifolau« 124.

©efterfto« 544.

©efierftetten, $an$ Don —
,
gen. Wh\f)U

$an* 69, 79.

Schalen 209, 375, 674.

©cfiri« 174.

©ettenberg 453.

©etterbingen 505.

©etti« 81.

©ermann, SWartin in Ulm 225, 791—
794.

Wiblingen, Softer 109, 534.

©ibmer, (Jberlin t>on Verfingen 16.

©iec$S 510.

©iebertäufer 209, 656, 657, 679.

©kbmann, 3)r. ©eat 148, 150, 642, 651,

704.

©ielanb*(>öfe 29.

©ielin, ^ermann, bitter 362, 363.

— fcilbebranb 362, 363, 369.

»im 33, 46, 51, 86, 177, 198, 200,

203, 206, 299, 300, 301, 308, 309,

342, 490, 639, 640, 642, 663, 674,

707, 753, 759.

©ierenroeiler 415.

©iefen 362.

©iefenfteig 491.

©Hb, Subcrlin 718.

— äWartin 765.

©ilbbab 202, 216, 649, 663, 667, 668,

670, 752, 817.

©ilbberg 571.

©ilbcnmann, Uli 360.

©ilbenficin, ©«log 3, 225, 433, 434.

©ill)elmiterorben*general 370.

©iflaj 95.

©ifli* 362.

©impfen, etabt 595, 604, 757.

©inbjtyeim 466, 469, 688.

©inbfieut, §$lo& 136.

3Binfel^ofer,2)r. $einri<$, »ürttembcrgif<$er

flangter 160, 195, 196 199, 277,

511.

©inneben fielje 9Wi($efa>inneben.

ft^tft^ ißefdjidjte von tDalfcbnrg II.

©inrieb 371.

©interberg 438.

©internetten 88, 154, 361, 366, 377,

379, 396, 397, 400, 413, 430, 431,

449, 450, 568, 634, 636, 649, 794/

800, 818, 821, 825.

— ©eorg toon — 374.

©interflettenborf 396.

©interflettenftebt 396, 476.

©interfletter, 3örg 365.

©ingetyaufer, Wric$ 572.

©innerer, flaftar 448.

©irt, Safob 567.

©irtemberg, fcerjogttim 2, 3, 39, 55,

114, 143, 144, 149-153, 163-

165, 167-180, 182, 183, 185-

190, 196, 199, 200, 203, 206, 207,

208, 223, 225, 231, 245, 246, 249,

272, 282, 289, 292, 296, 308, 315,

316, 407, 413, 466, 425, 433-436,

441, 449-452, 479, 483 486, 487,

489, 492-494, 505, 506, 509, 514,

518-520, 522, 524-526, 529, 532,

537, 543, 546, 554, 558, 560, 561,

565, 566, 568-581, 583, 586, 589,

590, 592, 594, 601, 607, 613, 618,

622, 624-626, 628, 629, 634, 635,

636, 638, 639, 644, 646, 647, 650,

651, 652, 658, 659, 666, 667, 669-

680, 690-693, 699, 704, 717, 750,

753, 760-762, 769, 803.

trafen uub #er$oge &on — : •

<5$rifh>p&, £er$og 298, 341, 351,

803-807, 831.

«bewarb, ©raf 40, 60, 165, 290,

366, 386, 397.

«bewarb b. J., (Skaf 290.

Subtüig, ©raf 28, 39-41, 359.

lilri«, ©raf 23, 28, 32, 39, 40, 60—64.

U(ri$, fcergog 128, 134, 140, 142, 143

-145, 147, 151, 152, 163-165, 167,

168, 171, 173, 174-177, 180, 183, 188

-200, 203, 206—209, 245, 261, 282,

293, 406-408, 425, 433, 434, 437,

447-450, 486, 487, 495, 506—510,

517-526, 528, 529, 535, 561, 562,

66

Digitized byGoogle



882 Orts« tttib ßerfonen»Hegtfter.

570, 572-674, 578, 579, 580, 628-

630, 635, 640, 641, 643, 644—650,

652, 653, 658, 659, 663-665, 667,

672—674, 677, 678, 690, 691, 693-

695, 6%, 697, 699, 700, 701, 753,

760-762, 769.

— fclifabety, X. be* trafen ßubroig 40.

— 9We$tilb, 2. be* ©rafcn Subtoig 40,

41.

— Sabina, (Sematjlm Ulri^S öon —
441.

©ittmaier, Sodann 785.

SGBtfcmann* 362.

öofyter, Ulrich, Canbri^ter 91, 107, 403.

»ört* 647.

mxtf), ©$»äbifi$ - 6%, 770.

Söolf, Äonrab 55.

©olfartSroeUer 362, 453.

©olfbü^r 210.

©olfcgg, $orf 82, 472, 543, 583, 584,

629, 630, 639, 640, 649, 693-697,

700, 710, 722, 760, 781, 787, 797,

800, 814, 824.

— $errf<$aft 82, 131, 216, 217, 240,

293, 345, 357, 424, 425, 432, 433,

439, 472, 475, 476, 488, 627, 639,

693-696, 711, 718, 719, 763, 777,

781, 786, 787, 790, 797, 800, 801,

810, 814, 816, 818, 822, 824, 827.

— Äottegiatfttftau -131,711,712,801.
— Sübrety öon — 27.

SSolfenbüttel 785.

©olfert*fdfrn>enben 613.

©olfftcin, öalt^afar 553.

^Bottenberg 543.

SBolfenfiein, 2Rel($tor öon — 352.

— D*n>atb öon — 608.

2Bolmar*ljaufen, Ceopolb oon — 69, 70.

©otyertf$»enbi 3.

©ormS 77, 147, 148, 153, 219, 220,

222, 223, 316, 317, 454, 460, 463,

476, 477, 637, 664, 710, 790, 799,

831, 833.

©ürgburg, ©tabt 25, 175, 189, 318,

464, 468, 592, 594, 596, 597, 599,

601-604, 611, 669.

©ürgburg, ©iföof Don — 175, 434, 589,

591, 595, 603, 604, 637, 646, 648,

658, 660.

©ürgburger (©auern«) Raufen 593.

©ürfclin 329.

©nfletSfd&meifer 544.

©unberer, $an* 576, 578, 580.

©urmlingen 581, 584.

©urga*, <Stabt 4, 37, 51, 56, 357, 358,

362, 367, 369, 372, 373, 377, 380,

382, 385, 391, 394, 397, 398, 400,

415, 421, 429, 476, 51(5, 517, 533,

543, 546, 548, 556, 710, 718, 776,

781, 801, 806, 809, 818, 825.

— $cinri$, Äirc^^crr gu ©. 51.

— flaplanet gur %{. 3)reifaltigfcit 418.

— Älaufe in - 712.

— fllötfericin 2Rariä ttofengarten 421.

- ©$la$t bei — 710.

- ©$loß 787, 801.

©urgad&er £eibe 517, 546.

©Ijben öor bem ©ö$mer»alb 20.

©ijbner, #an* 109.

©tonfeiuger, 3afob unb Qitbttf) 11.

©ojlanb, 3o« 33.

©tottlingen, @$(ojj 151.

©ijttelt^aufen, öon $einri<$ ftreigraf 16.

*.
2)fenba$, #an« 37.

- Barbara, äloflerfrau 107.

3.

3apotya, ©oij»obe 651.

3aftu«, 3>r. Ulri$ 318, 341, 342, 831.

3eil, ^errf^aft 718, 722, 781, 789,797,

815, 824, 827.

- Sefte unb <S$loß 357,358, 364, 372,

380 - 382, 387, 388, 403, 413, 414,

415, 424, 430, 438, 439, 482, 557,

628, 650, 709, 765, 766, 772, 788,

789, 791, 801, 818, 823, 824.

3cifolf öon »ofenberg 769.

3efl 502, 513, 555, 577, 810, 812.

3etterbab 802.
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(Prts« unb perfonenjfogifier.

3eflerberg 29.

3elrmeifter, Äonrab 22.

3emlin, 3forg 526.

3iegel6ac$ 816.

3iegelS 362.

Sicglcr, SWolau«, Canböogt 77, 446,

639, 726, 728, 729, 731, 733, 734,

738, 753, 779.

— £tep$an, Äcflcr gu Tuttlingen 186,

573, 581, 693.

— SBolf 218.

3"nmerberg 107.

3tmmcrmann, $an8 430.

3immern 53, 82, 121, 253, 262, 297,

328, 336, 351, 434, 437, 667.

— ©rafen ton — 831.

— groben <£$rifioj)l} 328, 336, 816, 819,

822, 824.

— ©ottfrteb 455.

— ©ottfrieb SScrner 253, 261, 262, 297,

433, 444, 642, 715.

— 3oljamteS 3.

— 3o^anne* ferner 121,122, 261. 262,

309, 391, 393, 433, 434, 444, 700.

— ©erner 48, 68, 69, 122, 206, 364,

366, 375, 391, 392, 477.

— Serena oon — 5.

3inimerer, #einrid) 262.

3naim 61, 675.

3oÜera, $errföaft 105, 170, 297, 305,

332, 417, 434, 477, 478, 642, 649,

713, 801.

— ©rafen unb Gräfinnen i>on — 831.

— <£$rtfiopt ftriebri* 478, 627, 642,

649, 712.

— <£itelfriebric$ (= ©ttctfrifc) 105, 166,

169, 170, 294, 297, 304, 416, 417,

424, 425, 433, 438,

722.

3oflem, ©rafen unb ©räflnn

— granj Solfaang 423, 43

440, 444, 454, 642.

— ftrtebri($ (2>om$err in

391, 627.

— gftiebri« 478, 627, 642,

— 3o* ftttolau* 105, 234,

391, 392, 808.

— 3oac$im 179, 425, 433,

477, 504, 571, 642.

— 3obft 805, 807.

— Sari 218, 271, 297, 29*

333, 348.

— Helena 392, 421, 422, 4:

— 3fo^anna, geb. JJrcün $u

— föoftna, geb. SKarfgräpn t

3ott r (S^riflo^ W\l\pp 341.

3uben, Seiler 430

3uberfan* 657."

3üri$, Stabt 6, 11, 24—

95, 96, 110, 117-119,

240, 492, 503, 508, 501

586, 657, 664, 665, 67(

699.

3ür§ 415.

3«9 664.

3»etfel$bcrg 554.

3tmcf, S)r. #au« 5, 246, 24

3miefalten, 2)orf 14, 238

564, 769.

— fllojfrr 53.

— m bon - 14, 105.

3»ingenberg 701.

3»ingli 116, 280, 700.

3mmg«, SBetler 718.
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